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Elllladlto,; Z.IDl .&ltolillemellt 

auf den Init dem 1. Januar 1858 beginnenden 7. 
Jahrgang der Süddeutschen Musikzeitullg. 

UnseI' Blatt ist von dem ersten Augenblick seines 
Bestehens bis heute dem Grundsatz treu geblieben, dass 
in der Kunst wie überall die Wahrheit nie in den Ex
tremen zu finden sei. Wir haben '\veder dem Zopf der 
Vergangenheit noch der Phrase der Zukunft gehuldigt, 
überall aber das echte künstlerische Streben anerkannt. 
Dies wird auch in der Folge unsere Richtschnur sein 
und wir hoffen, dass unser Leserkreis uns seine Aner
kennung und Theilnabme nicht versagen werde. 

Leital'tikel . über interessante Inusikalische Fragen, 
Besprech ung musikalischer Werke, Biographieen her
vorragender Künstler, Correspondenzen aus den wich
tigsten Pflegstättcn der Tonkunst, Referate in Form 
kurzer Notizen übel' alle einigermaassen erwähnens
werthe Vorkommnisse auf dem Gebiet deli ~lusik und 
des Theaters: 'das wird der Inhalt unseres Blattes blei
ben, eben so mannigfaltig und interessant als belehrend 
und unterhaltend. 

Der Abonnementspreis bleibt unverändert fI. 2.42 kr. 
~oder 1 Thlr. 18 Sgr. pr. Jahrgang, durch die Post be
zogen 50 kr. oder 15 Sgr. per Quartal. Alle Postäm
ter, Buch- und Musikhandlungen nehlnen Bestellungen an 

Erste .&,.ß'iillrIIOr; des "S ••• I", 
Oratol'ium von Ferd. lliller. 

In Köln wurde im zweiten Gesellsehafrs-Concert am 15. De~ 
zember das Oratorium "Sau I" von Ferdinand Jliller aufgeführt. 
Die Köh,er Z.g. (Pl'of. BischofF) schreibt darüber: 

Es hat einen so glänzenden Erfolg gehabt. wie wir iho bei 
einem neuen ". erke 80 ernster und grossrr Gattung seit Ilen
delssohn's erstem Auftreten am Rhein nicht wieder erlebt haben. 
Das SOllst eben nicht leicht zu erwärmende Publikum der Gesell· 
8chafts.Concerte war so allgemein aufgeregt, wie wir e8 rast noch 
nie gesehen haben; überall, wo nur ein musikalischer Abschnitt 
es gestattete, wurde der lebhafteste Beifall gespendet, und am 
Schlusse des ersten Theiles brachen die anderthalb Tausend 
BeDschen, welche als Zuhörer und Ausführende den Saal, die 
Tonbühnc und die Gallerie fülltcn, in einen wahJ'lhaftcn Jubel 
zum Preise des Componisten aus. Und diese Oval·i·oD· wiederholte 
8ich mit derselben Begeiateruog bei dem zweiten und driUen 

Theile. Das O ... atorium ist lang, es zählt fünfzig Nummern und 
danerte ... on 6 Uhr 40 Ilinutell bis 10 Uhr - einschliesslich eilJer 
Pause von 20 l\1inllten, und dennoch blieb die gespannte Tbeil
oahme lies PuIJliknms dieselbe von Anrang bis zu Ende. 

Fragen wir nach deli Ursachen eines solchen Erfolgs, so fin
den wir sie zunächst in der Vereini~ullg der Haupthcdinlungen 
zUO) Gelingen eines jeden grossen Gesangwerkes, in dem zweck-

. mAssigen In halle des Textes, der reichen Erßndungsgabe des Com
ponistcn und der vollständigen Beherrschung alles dessen, was 
zur Factnr gebört, dm'eh gründliches 'Vissen und Können. 10 
dem vorliegenden Falle treten aber noch zwei Dinge hinzu, welche 
unserer Ansicht nach, ausser den genannten, wesentliche Factoren 
der ausscror.Ji!utJichen Wil'kung des ncuen Werkes sinlI: eine 
nlcisterhafte Verbindung der polyphonen Arbeit mit dem freien 
Styl,. der im Ganzen herrscht, und zwei.e_ts die geniale Behand
lung 'des Orchesters. • • 

Die Ausführung war vortrefflich und macht aUp,D dabei Be
theiligtet. ohne Ausnahme die grösste Ehre, Es will etwas sagen, 

. wenn bei ~incr dteistülldigen Aufführung und den Schwierigkeiten 
des 'Verkes kein einziger Vers.oss vorfäUt. Zu dem vollstäudi. 
gen Gelingen trug aber ni{~ht nur die bewährte Leitung und der 
Eifer der lUitwirlienden bei, sondern hauptsächlich auch, dass 
der ComponisC weder den Stimmen, noch deli Instrumenten Un
el'hörtes zugemuthet ... 

Von dem mächtigen Eindruck der Chöre in dem grossen Saale 
kann Blan sieb kaum eine Vorstellung machen, wenn man ihn 
nicht selbst durch Ohr und Auge empfindet. Gleich der erste 
Siegeschor eies Volks: "Saul hat Tausend geschlagen, Da vid zebn 
Mal rrauscod !" führt auf imposante Weise in die Handlung ein. 
Dann zeichnen sich im erstell Theile noch besonders allS der 
Frauenchor: "Weckt ihn nicht", während Sau) scbläft; dann der 
Gesatnmtcbor: "Wehe, die Geister der Nacht sind Deo erwacht", 
und als eine wahre Perle in melodischer und harmoniscber Hio
sicht der Dank - Hymnus bei Davidts Rettung vor dem Speere 
Saul's: "Der Herr bat seine Seele vorn Tode errettet." Und 
dennoch wird derselbe noch übertroffen von dem Fillale des ersten 
Theils. einem dreistimmigen Gesang von )Iichal (SopralI) , Jona
than (Tenor) und Saul (Bariton) mit Chor, welcher von 80 milder 
und das Gemü.h ergreifen(ler Schönheit ist, dass er den fast ver
lorenen Glauben an das Schaffen scelenvoller ftlelodieen in un
seren Tagen wiedcr stärkt und belebt. 

Im zweiten Thcile wirken vortrefflich der Chor der Hirten, 
die den ßiehenden David in die Wüste als Kämpfer geleiten: 
"Werft hin den Hirtenstab"; dann die Vernichtungsscene der 
Bevölkerung der Stadt Nobe; der Cbor: "Wie schön und lieblich 
ist es, wenn in Eintracht Herrscher wohnen", vor allen aber der; 
Trauercbor um Samuel's Tod und der Scblu88cbor, der einer delt 
schwungvollsten des ganzen Werkes ist. 

I~ driUen Theile ist das Schlacbt,;emilde im Orchester mit 
dem Chore der FI'auen, welche die Schi ach' von den Höhen mi& 
ansehen und ihre Schwankuogen schildern, ein wahres Pracht'!' 
.tück. Besonders originell ist der Traoe~cho~ um Saui:. "Streifet 
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ab die Prachtgewande". Ein glänzender Hymnus David's mi' Chor 
bildet den Schlus~ des gewaltigen Werkes. 

Die haodt'lnden Personen des Drama's sind; König Saul, 
Bariton (Herr M. Du Ifont-Fier); Michal, seine Tochter, Sopran 
(Friulein Remond vom hiesigen Stadttheater); David, Tenor (Herr 
Göbbels); JOba.han, Tenor (Herr Pütz); Samuel, 8ass (Herr Mos.
Dir. Reinthaler) ; die Hexe VOll Endor, Alt (Frau B.); ein Diener 
Saul's, ein Kriegf"r, bai, David's Vater - Bass (Herr Schiffer). 

Die Sologesange derselben sind theils Recicative und Arioso's, 
die den Chören unmittelbar vorausgehen oder sich ihnen anschlies
.en, fheils grössere Gesänge in Arienforrn und mehrstimmig (DueU 
tJod Terzeft). Sie athmell alle einen ernsten und edeln Charakter, 
und viele davon sind melodische Zierden des Ganzen. Ganz aus
lezeichnete Wirkung machten die Salbung David's durch SamneJ, 
die SCf>ne, in welcher Saul in der Grotte einschlummert, von 
Herrn Du MOllt-Fier meisterhaft vOI'getragen, die Arie der l\fichal 
im zweiten Theile, das oben schon erwähnte Terzett von Michal, 
Jonathan und Saul am Schlusse des ersten Theiles, das Arioso 
David'e im ersten und der Hymnus an Jehovah im letzten Theile. 
Die recitalivischen Stellen sind voll Wahrheit und musikalischem 
Ausdruck; in ihrer Behandlung und besonders auch in der Be
gleitung und den Zwischenspielen des Orchestel's erkennt man den 
Meister. 

"000" 

C 0 B B B S P 0 !f D B 5 Z B K. 

Aus Frankfurt a. M. 
Ende Dezember. 

Ihr B~richterstaUer beeilt sicb, Ihnen noch vor dem Thor-
8ChIu~se des Jahres 1867 Miuheiluog 'Über die wichtigsten musi
kalischen Vorkommnisse der letzten Monate in hie~iger Stadt zu 
macllen. Die Concertsaison beginnt eigentlich jedes Jahr mit 
em erste" der Museumscollcerte, anfangs November, als den be-
4IeOlstmeren, i'iJsfrumeflfalen Musik- Prodnctionen; jedoch hatten 
wir schon im Monat Octoher sehr schätzenswerlhe Vorläufer. 
So hörlen wir bereit~ im ·Oktbr. die allsgez~ichnete Harfenvir
tuosin, Frl. Marie Mösner, den Violin-virluos H. Wieniawski, den 
Coetrabassisf BOHE'sini fmd den Cellist Leon Jacquard, nebst Mad. 
Fiorenlini, erste SängE'rin vorn italicnischen Theater in Paris und 
London. Die Künstler rechtfertigten .Ien ihnE'n vuraosgegangenen 
B:uf 8ufs Vollkommenste, lIamentlich wurdt- die his jetzt uner· 
Jtö.rte Fertigkeit auf dem COlltrabass angestaunt. - Zn den wegen 
!leiner Reichhaltigkeit, sorgfäHiger Auswahl und k(instlerischer 
DurchfühMlIIg besucbtesicn Corrcerten gehört daR jährlich von E. 
Eltasoft veranstaltete, welches 3m 22. Oktbr. stattfand. Es brachte 
las Doppeh-C}uartelt für StreichinShllDlt'llte von Spohr, 01'. 65, 
die Adelaifle von Beethoven, Lieder von F. Schuhcrt (vorgetragen 
von dem Bettelt Iyriscben Tenor am hie~igel) Thratcr, earl Schnei
der), 2 Piecen für Concertina vorgc.ragt'u von Frl. I~abr.lla Dulkcn 
ete. - Die Klavier-Soireen der drt'i Piallisten, dcn lIerren Henker, 
ba4z und Buhl, je drei - somit in Allt'm neun - Abende, sind 
abgesehen v&n der individuell-charakteristisch<'n Verschiedenheit 
.ter Votrags ... cise, SpielmalJierell eh~. etc. dieser KiinstJer, auch 
durch ihre von einander abweichenden Programme intere!1fsant 
und werden mit ~ro8sem Inleresse be~ucht. Hf, Renkel wird 
vorzugsweise durch Dietz, und Lutz durch Eliason im Violinpat'f, 
heitfe durch Si(>odentepf im VioloncellsJ"iel unt erstützt. 

In dem er&ten 804 d"i-tlen Moseumsabend, 13. Nov. und 4 . 
.D&zbr-., vorwiegend durch grössere Ins.rumentalwerke ausgefüllf, 
'Worden die C-dur·Sinfonie lßit der Schltu.sfuge von M-oZ8'I'f, Ana-
6W1OD .. 911Vt;ffIUre von Cberubini, Sinfonie voo Fr. Sehubert uud 
Owv(>ortOre ZR W'aldmei8ters Braulf.hrt von G91'CerraanD recbt JJe ... 
friedigend durchgeführt. In de. nsc'en diese, Cottcerte spielte 
.eifte 8bgebe&do Pianietin, Frl SI'. Ehmant das Es-dr.rr .. Coneert von 
.flelboye8 und eini,..e 8al00 - Pieeen. In d'eRl zweiten Gencert 
B., ... 'l~arret Koniog unter- g~elR Be"." eiDen Goneert-8afZ (Ir 
... ,"toIiaf:' 'JOD C. Lipiaki. 10 beidt. CbDCel18'a wutdeo wir 
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Doch durch die vortrefFlichen Gesinge lind Liedervortrige der Fr. 
Nissen-8aloman erfreut. (Fr. Nissen - Saloman ist mit dem dlni· 
sehen Compooisten S. Saloman verheiratbet. Das Künstler-Ehe
paar wohnt seit mehreren Monaten hier. Mad. Nissen - Saloman 
beschäftigt sicb mit Gesanr;sunterrichc, und selbst eine Frl. Kes
senheimer verschmäht es nicht, von der Meisterin das noch Man
gelnde zu erlea'nell.) - Am 27. NOT. brachte der Cäcilienvereio 
unter Leitung seines Direktors, Fr. Messer, und mit Orchester
ßelleiCung die "hohe Messe" (b-moll) von Bach zur Aufführung. 
Das grossartige und in seiner Gattung vielleicht unvergleichliche 
Tonstück machte eine gewaltige Wirkung auf die Zuhörer. Die 
Solopartien waren in den Händen der Fr. Nissen - Saloman (So
pran), einer Dilettantin (Alt), der. Herren Baumann (T~nor) und 
Deumer (8ass). Erwähnung verdient noch ein von Madame Rosa 
Hagenaar au~ Amsterdam, welche seit 3 Jahren als eine sehr 
beliebte Gesangslehrerin hier weilt, veranstaltetes Concert am 3. 
Decembrr, in welchem sie durch Vorführung mehrerer Eleven 
ihre lücbfige Lehrbefähigung beurkundete. 

Wie in vielen Orfen die Voretände VOll Mosikvereinen lIod 
Theatern Concerte und Vorstellungen zu Gunsten der von dem 
grässlicben Un81ück in Ihrer Stadt Betroffenen veransfalteten, so 
gescbah dieses auch vom hiesigen Theater und einigen Gesang .. 
vereinen. Die, sowohl in pcculliärer, als künstlerischer Beziehung 
bedeutsamste Leistung ftir diesen Zweck in hiesiger Stadt war 
die Aufführung de~ l\lessias von Händel nach l\lozart's Bearbeitung 
in der PauJskirche, parlamentarischen Andenkens, durch den RühI~ 
schen Gesangverein. Ein aufgerichtetes Podium für Sänger und. 
Instrumentalisten liess allerdings die Tonmasse stärker hervor
treten, als vorigen Jahres bei der Mozartfeier, jedoch das Ver
mischen der Töne bei schnellen Passagen, Trillern etc. etc. wurde 
nicbt beseitigt, 80 dass viele Stellen unklar lind unbestimmt 
zu Gehör kamen. Je nach dem Standpunkt oder Sitzplatz des 
Zuhörers war dann auch der Gesang-, gegen den Instrumen.alpan, 
oder umgekehrt, im Missverhältniss. Diese wiederholte Erfahrung 
bestätigt wohl zur Gemige, dass dieses Lol,aJ für l\fnsikauffübrungen 
ungeeignet ist, und tritt das Bedürfniss, zu der Lederhalle auch 
eine Tonhalle hier zu erbauen, bei solchen Veranlassungen stärker 
in deu Vordergrutld. Für die Aufführung war ein günstigeres 
Lokal um so wünschenswerlher, als dieselbe keine improvisirte 
war; der Messias war vom ChorpersoDal tüchtig f>ingeübt und 
als erstes Concert dieses Vereins für das 'Vin'ersemester 1867/68 
bestimmt. Und eben die Chöre waren, einige SchwanlmJlgen 
abgerechnet, durch ihre pri-cis-e künstlerische Durchführung VOll 

imposanter Wirkung. natürlich, in soweit "8 die Akustik du 
Kirche gcsta.tte.e. Die Soloparthicl'n wal'en durch die Damen Fr). 
Veith (Sopran), li"rl. Diehl (Air) und die Henen Baumann (Tenor) 
und Hili (Bass) gut hesetz'. Erwägt man lIoch, dass für diese 
Aufführung nur ein e GesaOlmt - lIauJ'fprobc stattfinden konnte. 
was fremch Herr kühl nur naca den an.veRgenden VOI·proben 
und mit einem wohl di~ipliflirtf'n Theater-Orchester als gClliigenti 
w~eu durfoo, so verdien t diese Kunstleistung ltesondel'c Aner
kennung. - Für sein nächstes COllcert hat dieser wackere Vereilt 
C. MangoJd's "Fri'hjof" in Aussicht und bereits in Angriff ge· 
1l0DUnen. 

.AUM Zä.rtelt. 
20. De7.ember. 

Das MiHl'e unser~r Oper erlitt eine erfreuliche Unterbrechung 
in dem Gastspiel einer kleinen Operngest!lllsehaft t welche He ... 
Giordani über die Alpen geführt hat, um mit ibr Den.schmu 
ztU bereisen. Diese Künstler, achte KÜIlster Dftd wMwe Sitl-ger; 
werdeR überall 8ern gehört und gesehen werden, iRde. ihr. 
Leistugen vortrefßich si.d aad jeden auo-r"euoo befrie1ligea 
.ÜS"I" Aaft"aUende und glän.ende KrAie aud PersönlichJr,eit8ll 
bat lRa. z"'" • iboen- DicIM zu .. ", .. ten., aber j·hr.e Slioumlft 
wie ihr Spiel. bieten, ein, eiaheididl.. Bebr Rziehend.,. Bnseotble 
dw. D_ jetzt zablreif',hen Sä.rll aIla. .ilduag, ·Oeedm.ok 
., Ileg, ... keU in DeattMbtaDd lIöJMea: •• e li_lider als llop 
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bilftr ur Be.er.ag .lieBten, tfe. PaMik.. aber werden si. 
aeilell, wie woWtkuend dem Ohr. reiDe" und correcMr, sauber. 
und 1IlMI8'\100l1er Gfl8lft~ 1I1i.a,t. Man r;ab Luci ... , "ie Somoam. 
hula Uf1d tI.ea Barbier VOtl Sevilla. Ganz vorzüglieh ist dei 
Teoor Herr Gambo,gi, ~'enn lDan die allzu häufige oft uopassende 
Uicr.helnde MundstellllD-g tibersehtm will: seine Stimo16 ist äIJS8~Sot 
weich, VOR ungezwungener Höhe und grülldlich gebildet. Nach 
ibm ist der frefßi-che Bassbuffo Herr Pozzesi I. zu nellnt"D. Die 
SAngenn Frl. Vaschetti ist eine recht angeneh.e Erscheinung 
mit perlendglaUer wenD auch nicht eben goss('r lind brillanter 
Stimme, die aber ohne Manier und Fehler ~leichmäs8ig. umfang. 
reieh und ausgezeichnet geschult ist! im Spiel ist s-ie eben nicht 
aliztl leidenschafllich. Der Unternehmer seIbs., Hr. Giordani (viel
Jer4}ht ein italieni8ir.er Deutscher), singt Baryton: au('h er ist 
ein fertiger und sicherer Sängcr, wenn auch mit nicht mehr 
jugendlich-frischeDl Organe versehen, im Spiele der ernsten Par
• hien jedoch etwas llachlässig. Sphr gut, fein und lebendig war 
er dagegen als Figaro. - Uomi (telbar nach dem W rggan~e dif>ser 
Künstler ~ab man Robert den Tenfel, bei wclcher in jeder Be
~~ebung ungenügenden Vorstellung es sich deutlich Iierausscellte, 
.tass man gresse Opern hier und überhaupt an kleinen Bühnen 
nicht rIeben soll, denn es ist ein wahrer Hohn gt'gen l\f('yerbeer's 
Werke, weou man Robert den Teufel mit so 'miUeJruässigen Solo
bläsern, :s od('r 6 Cboristinnen, einem hohen Bass und steifen 
Spieler als Berh'am, einem Neuling und Schreier als Robel't, und 
einer nur halb vernehmlichen Sängerin als IsabeUe aufzuführen 
wagt! -

Die 2. und 3. Quartettsoiree folgten rasch auf einander. Viel
leicht war dieser Umstand die Ursache, dass im 3. nur ein ganzes 
OuarteU, das 6. von Mozart zur Aufführung kam. Im 2. gab man 
eines aus G-dur von Haydn und das aus E-moll von ~Ielldelssohn. 

Die Allgemeine Mlisikgesellschaft eröffnete am 8, ihre Abon
nements-Concertt' mit einem anziehendeIl Programm, indf'm darauf 
der Name von Klara Schumann glänzte. Die herühmte Virtuosin 
gab gestern, nachdem sie in Bern und Basel aufgetre.en, hier 
auch noch ein besonderes Concert. Sie Irug nehen kleineren 
Sacben ihres Mannes und Chopins das G-moll Concert von Men
deissohn , und die Sonaten aus D-moU und C-dur, op. :53, von 
Bee.hoven vor. Im geist- und gemüthvollen, klaren uud eindring
lichen Wiedergeben der letzteren Klavierwerke ist sie jedenfalls 
unübertroffen und unüber.refßich, mag sie auch, was die Ueber
witldung technh,cher Schwil'rigkciten anlangt, heut zu Tage man
chen gleich fertigen Spiclt'r uelH'Jl sich ba ben. Uf'tH'fI'8Schend 
ist die leichte und deutliche Rapidicät, mit dm' sie die schnellen 
Tempos nimmt, die Bestimmtheit, mit der' sie die GI'uncJgl'llankell 
ahruucJet und die Krafr, mit welcher der FrauNuJrm die he. 
wegteren Stellen stürmischer IAeidenschaft herausheht. Ei~en~ 

thülOlieh und der streDceu älteren Sdmle entnommen ist jedo.cbt 

dass sie sich den Gebrauch d(~s Pedals so selct>n gestaUt>(. Ver
leibt aber auch diese Gewohuheit dent Spiele sell,st eine grosse 
Sauberkeit und Durchsichtigkeit 80 scheint sie UDS d.och bei den 
la.gsam.melodischcll und getragenen Slellen tieferer Empfindung 
etwas ~Lörend, indem die blose Klallgf&rLe das Slaccato dem 
eigentlichen Gesangtolle zu fern bleibt. Möglich indess, dass ~uf 
pm guten Flügeln VOll weicherem und sonorem Di~kaut - hier 
werden üherhaupt nur sehen Flügel verlangt ulld gebaut - diese 
Wirkung weniger hervOC'h'itt. 

Im Orchester der COllcerte SiBd die Bläser dieselben, wie in 
dem dC8 Theafers, weshatb man Bkh an schwierigere Werke kaum 
wagen dürfte. Indessen gerieth die B·dor Sinfonie ,,"on Haydn 
recht wohl uad auch die Faust-Ouyertüre VOR Spohr 80 ziemlieh. 
Eine bCBcyoders engagil16 junge-Sängerio, Frl. "einteilt 8u5ftlönchen, 
ftltg eine Arie aus TifUS und dem Propheleß (Fides), mit edler 
und in der Mittellage l"eC'ht k-langreiche1' Stimme. Die T",xt •••• 
sprache fäs8t jedoch zu wünschen übrig. 

•• a 

N aeIll'lehteu. 

Leipzig, 19. Dez. Vorgestern Ahend r.ndete die erste Ilärrte der 
Gewandhaussaison ; man verlieh diesem ftlomente grösstmöglichsten 
Glauz, und rührce uns in dem prachtvollen Rahmen der Zauber
flöleuouvcrlüre (als EröfFnungssa.z) und dpr B.dur-Sinfonie, d'er 
vierten von Brethov('n (als Schlussaufführung) Frau Jenny Lind 
und d('o Pianisten Raus von BI'ousart vor. 

Dresden, 19. Dezember, Ju~ins Octo hat sein Leh .. amt dei 
Theorie der t\lusik am Consprvaforium zn Oresd~n freiwillig auf. 
gegeben und i~t eben so aus dem Direktorium desseihen getreten. 

BerUn. I .. einer Macinee, im Salt)ß des Königl. Hofmusik
händlers Bock veranscaltt>(, lit'ss sich Herr Colas8.Hi auf der 
Ophicleide hören- ErstauIl61ld ist die iusserorden'liche Virtuosi
tät. welche dieser Künstler a.nf dem sonst nur im Orchester ge • 
bräuchlicheu Instrument gewonnen, der süsse Schmelz im leisesten 
Piano, die Weit'hheit des Tons hrin~en eine höchst angenf'hme 
Wirkung ht>rvor; au~gezeichnf't nalllelltlich ist seine Cantilene, 
in der sich der Ilali('nel' in seim"f ganzen Eigrnthömlichkeit zeigt • 
Die Leistung fand die glänzendste A llfnahmc von Seilen der 
Zubörer. 

Köln. Das dritte Gesellschafcs-Concert in Köln am 22. 
DezemLer hestand aus: Erster Thei!: 1) Sinfonie in C von W. 
A. Mozarl; 2) Recilativ und Arie der Juno aus "Sempie" von G. 
F. Händel (FrAul. Jenny ftlf'yer); 3) Ave Vf'rum für Chor und 
Saitell-Inscrumcllte von W. A. Mo zar' ; 4) Arie .,Dove i bei 010" 

menti'· aus Figa I'O'S Hochzeit von W. A. Mozart (Fräul. Remood); 
6) Zweites Concert in F-moll für Pi~nor()rre und Orchester von 
F. Chopin (Herr Ferd. BreunulI~); 6) Arie "Qual piacer" aus 
der Italiänerin in Aigier von R()s~ini (FI'du). Jenny 31t'yer). -
Zweiter Theil: Ouvertüre und In'rodlll'tion 8US der Oper 'VilheTm 
Tell von Rossini. - Ein Gtanzpllnkr fI(ls ersten Thciles war der 
Vortrag des F-molf·Concertetj von Chopin durch Hnrn Ferdilland 
Breullung. - Die Ouvertiire zu WiHu'lm Tell w1Jrd~ besonders 
im Alh·gro mit gl'ossem Schwung a,,!'\geführt, ulld die pracht
volle Musik dei' Ilitrorluctioll trat bei dei' "ollen 8est'lzung des 
Chors und den frischen, nicht fhfatermä~si~ ahg('snn~enel1 Stiß)ol 
men desselbt'ß mit schlug<.>nder Wirkung hervor. (Nrlrrh, MZ'8.) 

Amsterdam, 23. Dezember. Im fÜllftcll Concert von Pelix 
~Ieritis erhit·Jt Herr Louis Brassin aus Leipzig dur'eh den Vor
trag des Coucerh's für Piano in D-moll von F. Mendt'lssohn und 
einiger Salonstücke lehhaf'en Beifall. - Fräul. Catharina Deutz 
aus Köln hat in zwei ConcerlNl hinter ('illandcr in Felix Meritis 
gesungen und dur'ch die Frische und den 'Vohllaut ihrer umfang
rt-ichen Soprans. imme Allf~f'hen el·r('~I. Wir wf'rden \1011 ihr am 
3& d, ~It~. auch die Parthit· dt· .. "Mirjam" in C. Reinthaler·s Ora;
torium "Jf'P'"3 und seine 'rodltcrH hör('n. Dcr bf'rlihmte Com ... 
ponist wird die AufFühruJlg s(Olbsc dirigiren IIml ist dem Vt'rnellllJ8IJ 
lIach bereits- gestern hif'r allg(·kommen, um die letzten Pr .. hen der 
Chör~ persönlich zu leiten. 

Wien. Ocr hiesie;e Männerg('sangv(>rcin brachte in seinem am 
rt. v ~1. stattgehahten Conc('rCe ('iße tlel' werchvollsten T08-

dichlungt'1I \'on Fl'anz Schubprt, welch(' läuger als dreissig Jahre 
in einern Notenfascikel v('r~r'aben, ch'r V t'rgessenheit eufgeg ... 
schlummerlp. Herrn Hcrheck, dt'ßl thäligt'n ChormeistcI' tPue. 
Yerei'H.'s, war es vorbehalh>lI, dies.>11 SdIS(Z zu ht'bclI, indem ., 
ihn aus eiuer Sammlung Schuhert'scher i\'IaulJscrip,t> herausfand' 
und bei dem Eige-n&hiimer del'selheu, IIt~rrn Spina. die Herausgabe 
dieses Chores veraulass.e. Es ist dies Schubpl't's Cbor .,Gesaol 
der Geister über den Wassern" nach d('rn Tt'x.t von GÖlbe, dec 
bei Gelf'genheit eiRes Coneprles im Kärllthllerlhordte ... &er, das am 
1. M.a.rz 1'82t 8tafffBod, aufgeführt wurde. Uftba'l'mherzig bis auf 
die HAArte zU8alDlD~JI~e8Iril'h('n, da dt'n Bassi .. tcll im Chore die 
Gtlsangsfigurell zu schwierig, wurde die8~s Wtlrk mit seilleA 
phantasie- unel geistvollen Einzf'lnbei.eß .md der höchst origindlen 
Instrurn.e()'81-Be~leifullg (Violen urHI ScreichLäs~e) nach einmaliger 
Probe dem Publikum vorgf'führt und fiel durch, ein Schicksal, das 
unter den vorerwähnten tl,nsCälldt'D nicht auffallen kann. 

Balel. Am 18. Dezbr. brgannen die A bonllementsconcerfe 
unler Brn. Reuters Leil"n,. Am i. November war das Theater 
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'Wieder geöJrnel worden. Die Leitung hat Hr. Kramer aus Zürich 
seither Restauraleur und Besitzer einer Sommerbühne. Im En
gagiren ist er nicht träge und karg gcwesen, er hat ein grosses 
Personal gewonnen und führt uns fast jeden Tag noch etwas 
Neues vor, rJamenlJich Jässt er viele weiblichen Talente und junge 
Gestalten die Revue passiren. Indessen Vieles ist oft nicht viel: 
von dem was wirklich geleistet wird, ein ander Mal. Auch ein 
embryonisches Ballet d. h. ein ~Iännlein und ein Fräulein, ist 
vorhanden und sonach für Angenweide genügend Sorge getragen. 
Don Juan, BeHsar, Andreas Hofer, Czar und Zimmermann sind . 
bereits gegeben worden, andere grosse und kleinere Sachen stehen 
in Aussicht. 

BerD. Von reisenden Virtuosen ist die Bundesstadt, die 
Docb ohne Theater, schon ziemlich besucht worden, doch waren 
es lauter Pianisten, Herr Pescio von Genua mit Gemahlin, Tedesco 
und zuletzt Fr. Klara Schumann. In den beiden letzteren Grössen 
konnte man auf interessante Weise die Gegensätze zwischen der 
ilteren und der modernen Schule wahrnehmen. Beide ernteten 
den lebhaftesten Beifall. 

8t. Gallen. Das neue Theater ist das schönste unter aUen 
der Schweiz. Erbauer ist der Ar(·hitekt Kunkler, die Dekorationen 
wie die Dekoratur des Amphitheaters ist von Quaglio in München, 
der Vorhang von Hauser. AHes ist höchst geschmackvoll aus
geführt und die Beleuchtung, mit Gas, vortrefflich. Allein die 
Aufführungen unter Direktor Heller, namentlich die der Opern, sind 
keinen Heller werth, seine Gesellschaft ist gerade die Kehrseite 
des neUen Bauses : keine sängerische Kraft die der Erwähnung 
wertb, ist vorhanden. Die Einweihung erfoJgte durch eine ~änzlich 
verunglückte Darstellung des Don Juan. Nach ihm sind l\lartha 
und Lucia auch in höchst unter.mittelmässiger Weise über die 
Bretter geschlichen. 

Baden (in der Schweiz). Am 19. Dezbr. starb im früheren 
.Kloster jetzigen Schullehrerseminar des Kant. Aargau, Wettingen, 
der Dr. Daniel Elster, Gesanglehrer daselbst, in Folge gichtischer 
schmerzvoller Leiden, im 62. Lebensjahre. Er ist in weiten 
Kreisen durch die "Fahrten eines reisenden Musikanten" bekannC, 
welche L. Bechstein vor mehreren Jahren herausgab und die mit 
Recht viel Aufsehen errpgten, obwohl sie mehr biographischen 
als ästhetischen Werth haben; der Romandichter hat, wie wir 
selbst aus Elsters l\lunde vernahmen, wenig dazu gethan, um die 
wahren, wie wohl oft etwas wundersamen Thatsat'ben auszu
schmücken. Dagegen ist die Fortsetzung des Werkes, "die Klari
nette" blosse Erfindung, und kein Jota davon wahr, "eine gute 
literarische Spekulation" Bechsteios, wie Elster selbst sagte. 

Die Versuche, die der Verfasser selbst machte, belletristisch 
aufzutreten, sind indessen als keine geglückten zu bezeichnen; 
er war weder Dichter noch Darsteller. Dagpgen war er ein 
tüchtiger Lehrer, wirkte belebend und anregend für deu Männer
chor-Gesang und hat viele Compositioneu namentlic;h dieses Genres 
hinterlassen. 

••• Herr Tichatschek ist wiederum auf vier Jahre und zwar 
uDter wesentlich vortheilhaftern Bedinguugen am Hoftheater zu 
Dresden engagirt. Derselbe erhält', für neull .Monate im Jahre 
6000 Thlr. Gage, 800 Thlr. Garderobegelder , 10 Thlr. Sp;pl
honorar und ausserdem für Kirchengesang 600 Thlr. Für jedes 
Jahr seines Ellgagements steigert sich die Pension des Herrn 
Tichalschek um 100 Thaler. 

*. * Rit~hard Wagner erklärt in einem nach Wien gelangten 
8riefe, die Partitur seiner Oper Loheugrin Herrn Direktor Hoft'
manD nicht überlas8en zu können, da er Hoffnung habe, dass 
ihm im nächsten Jahre durcb eine Amnestirung die deutschl'n 
Bundesstaaten nicht länger verschlossen bleiben dürftcn, und er 
beabsich.ige, Lohengrin in Wien unter sei'ner persönlichen Leitun~ 
zur Auft'ührung zu bringen. 

« • * Franz Liszt bat in Folge einer von Prag aus an ihn er
langenen Auft'orderung, bei einem Concerte, dessen Reinertrag 
einem bestimmten wohltbätigen Zwecke zußiessen soll, mitzuwirken, 
einen Besuch den Pragern und seine Mitwirkung bei dem Con
certe zugesagt • 

••• Man schreibt den BI. f. M. aus Pes': mit R. Volkmann's 

G-dur-Quartett (~lanu8cript) wurde heute das (ünfte Kammer. 
musikconcert der Herren Ridley-Kohne und Collegen mit einem 
brillanten Erfolge eröffnet; gleicb nach dem ersten Satze erscholl 
allgemeiner Beifall bis der Coml'ollist persönlich erschien, wonach 
der erste Salz repetirt werden musste, we1cber Würdigung sich 
auch die bei den fol~enden Sitze erfreuten. Noch hörten wir 
Schumann's D-moll-Trio (Op. 63) (Pianopart von Herrn Bing an
erkennenswerth vorgetragen) uud !Iendelssnhn's B·dur-Qui.tett 
(Op. 87). Zum Besten der verunglückrcn Mainzer gab der an
gehende Pianist E. Stocker ein Concert ohne senderlichen Er
folg. - :&Iit Halevy's "Jüdin" (Frau Gundy in der Titelrolle) 
wurde die Opernsaison im deutscben Theater bei vollem Hause 
eröffnet; die Unmö~1ichkeit jetzt (YJ eine entsprechende Oper zu 
improvisiren, entschuldigt einigermassen die Schattenseiten der 
Leistungen. 

*': Opernrepertoir eines deutschen Theaters. Auf dem Leip. 
ziger Stadttheater fallden vom 1. Dezbr. 1866 bis 1. Dezbr. 1~67 
überhaupt 99 Operuvorstellungen statt, ausscrdem drei Vorstel
lungen' de~ Loreley-Fillales lind zwei des Dorfbarbier. Von jenen 
99 kommen auf Mozart ~ Abl'41de, auf Weber 2, Wagner 3, 
Lortzing ö, Hiller 2, Kteutzer und Marschner je 1 Abend, auf 
Flotow 7, Spontini 2, Bellini ö, Donizetti 9, Rossini 9, Meyer
beer ö, Halevy 3, tfoieldieu 4:, Herold 1 Abend, auf iuber aber 
37 Abende. Auf ihn allein kommen also 6 Vorstellungen mehr 
als auf 9 deutsche Compoliisten zusammengenommen, wenn man 
Flotow und Meyerbeer .Jazurechnet, und 4: Vorstellungen mehr 
als auf 4 iralienische und 3 andere französische Componisten zu
sammen. Das könnte dem ~Ialm sehr schmeichelhaft sein, \l'eßll 
man nidlt wüsste dass seine Opern hier in J~eipzig nur als Folie für 
Decorationen, Jlaschinerien und Hallete gedient haben. (Signale.) 

«: Die 26jährige Stiftnngsfeier der Liedertafel zu Aachen 
ist höchst glänzend ausgefallen. Von grässeren Werken kam 
Mendelssohn's Lobgesan: lind Weber's "Liebesmahl der Apostel" 
zur Aufführung. 

.": Es war in Bologna, im Salon einer vornehmen Dame. 
Man hatte vortreft'li(:h dinirt und da eine iralienische Gesellschaft 
ohne Musik eine Seltenheit ist, so zeigte die liebenswürdige Wirthin 
den Gästen an, dass eine junge fremde Sängerin sich werde hören 
lassen - "wenn sie nämlich nichts dawidpr haben", wandte sie 
sich schalkhaft an einen alten dicken Herrn, welcher trotz seiner 
Unscheinbarkeit der GpgenstanJ grosser Aufmt>rksamkeit war. 
" Wenn man so gut zu Mittag ~egessen hat, wie ich heute bei 
Ihnen, erträgt man schon ein Bischen Musik", lautete die Antwort. 
Bald darauf fuhr ein Wagen vor und nach einiger Zeit erschien, 
von einem Herrn geführt, eine junge, anmuthige Dame, welche 
der Gesellschaft als die frpmde Sängerin vorgestellt wurde. Nach
dem sie sich von der Fahrt genügend erholt, trat sie an den 
Flügel, an welchem schon ein junger Maestro, der ihren Gesang 
begleiten 801lte, Platz genommen haUe. Die Sängerin trug mehrere 
Lieder vor, welche die Hörer entzückten; der alte dicke Herr 
halte bei dem ersten hoch aufgehorcht. Die Sängerin kündigte 
an, dass sie jetzt etwas VOll dem herühmten Rossini singen wolle. 
"So?" rief der alte dicke Herr; "nun, dann will ich Sie doch 
ein Mal begleiten". Somit nahm er den PJatz des jungelJ 1\laestro 
ein und begann das Ritornell der Favorit-Arie Rossini's aus dem 
"Barbier von Sevilla". Die junge Sängerin sang und das Ent
zücken des Auditorinms erreichte den höchsten Grad; der alte 
dicke Herr .aber rif;f, als das Tonstück zu Ende war: "Bei Gott! 
Da habe icb doch endlich einmal wieder Gcsang anstaft Geschrei 
gehört. Dacapo, kleine Lerche!" und die Sängerin willfahrte dem 
alten freundlichen Herrn. "Wer ist denn dieser Herr, der mich 
eine Lerche nannte Y" fragte sie später leise die Frau vom Hause 
"Ei~ das wissen Sie nicht? Es ist der Schwan von Pesaro, Rossioi 
selbst." -- Die junge Sängerin aber war - AngJes de Fortuoi. 

B. M. Z . 
.. : Die vorige Woche war für LondoD dadurch merkwürdig, 

dass sowohl Jullien wie die Concertgesellschaft im Crysiall.Palast 
einen Abend aus8chliesslich für Mozart bestimmt hattelI, dessen 
Tode~tag auf solcbe Weise gefeiert wurde. Es kamen, dabei auch 
selten gehörte Werke zur Auft'übrung. 

l'erlu'worClic:ber Jled.dear r. SCHOTT. - Dnek .. ,. RlUTER Ind WALL"IJ '11 .... 1. 
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Ii.lrehllehe M'lslk. 

1. ~ehn Präludien für die Orgel. Op. I. 11. Fantasie 
u. F~ge für die Orgel von Fr. Riegel, Kapellmeistel' 
in Augsburg. Op. 11. Verlag von Anton Böbm, 
Augsburg. 

Vor circa 10 Jahren hat die bayrische Staatsre~ierung in 
München das Conservatorium gegründet und damit vorzugsweise 
die Hebung der kirchlichen Musik beabsichtigt. Für das Orgel
spiel, das dabei nalürlich in den Vordergrund trat, hat man Urne 
Professor Hcrzo~, jetzt in Erlangen" gewonnen, der auch eine 
Reihe von Jahren an dem Deu gegründeten Institut mit glück
licht'm Erfolge thätig war. Unter seiner Leitung wurden manche 
treffliche Zöglinge entlassen, die bereits im praktischen Leben 
ihre Verwendung fanden; so anch der jetzige Kapellmeister Fr. 
Riegel, der an den pr. Kirchen Augsburgs fungirt und der nun 
oben angezeigte Composilionen erscheinen Iiess. Diese Arbeiten 
zeigen re~pectables Talent und anhaltenden Fleiss. denn der 
Componist hat auf dem Gf'hiet dp,s Konlrapunkls lüchtige Studien 
gemacht, was aus Op. 2 "Präludium und Fuge", Herrn Direktor 
Hauser zugeeignet, untl aus Nr. 5 und 10 von Op. I. klar herVOl'
gehen dürfte. Dabl'i eignt'n sich sämmtliche Nummern von Op. I 
zum Vortrag beim öffentlichen Gottesdienst und sind von einem 
wahrhaft gediegt'nt'n Geist durchweht, so dass es einem nicht 
schwer wird, den verehrten Lehrer des Componisten im Schüler 
wieder zu erkennen. Möchte Herr Riegel uns recht bald wieder 
mit einer solch schönen Gabe erfrf'uen, sicherlich wird er bald, 
wenn erst seine A.'beiten mehr bf'kannt werden, viele Verehrer 
finden. l\löchte diese kurze Bespl·echung Einiges dazu beitragen. 

Ucberhaupt ist es aber nicht zu verkennen, dass in Bayern 
auf kirchlich·musikali8(~hem Gebiete grosse Thätigkeit herrsch., 
was bei consequellter Durchführune; der ChoraJreform nicht anders 
sein kann. So erschien erst ganz kürzlich wieder bei Enke in 
Erlangen: "Praktisches Handbuch für Organisten von Herzog. U -

Es ist noch nicht lange, dass wir das "historisch. musikalische 
Handbuch für den Kirch~n- und Chorgesang von Dr. L. Kraus
hold" einer specielleren Besprechung unterstellten und dem hohen 
Werthc dieses trefflichen Bilches unsere volle Würdigung ange
deihen Hessen. Dieses prak'ische Handbuch von Professor Her· 
zog ist f1ine dem Be4ürfniss entsprechende Ergänzung dp.r Kraus. 
soJd'schen Arbeit und besteht aus IX Abschnitten. Der J. Ab
schnitt enthält Sätze ohne Pedal; der 11. Choräle, Kadenzen und 
kurze Vorspiele mit Ped,\I; der III. leichte 6gurirte ChorAle, der 
ursprünglichen Notation entsprechend; der IV. kurze Vorspiele 
in den neuen und alten Tonarten; der V. Trios; der VI. allgern. 
Vorspiele; der VII. Choralvorspiele ; der VIII. Nachspiele, Fugen 
ete.; der IX. Partiturspiel resp. sieben liturgische Chorgesloge 
im PalistriDa.S'1I, vierstimmig • in den üblichen Schlussein und 
auch mit ausgesetzter Orgelstimme , um das Partitu,spiel einer 
Confrolle anCerwer(e.n zu könneJl. Man kann die,e~ Parciturspiel 

nicht genu~ achten und ß~issig genug betreiben, denn es ist der 
ei~ent1iche Schlüssel zum Studium der Alten. 

Was den Gesammtwer,h dieses Deuen Herzog'schen Werkes 
anlangt, so balten wir es für das Gediegenste und Beste, was 
Herzog bisher geboten hat und wünschen nur, dass sich Jeder
mann, dem es um Hebung der kirchlichen Tonkunst zu tbun ist, 
durch eigne Anschauung davon überzeuge. 

tJastll-Rlaze. 

In Paris ist vor wenigen Tagen ein ManD gestorben, dessen 
Name einen vorübergehenden Nacbhall in der Presse haben wird, 
und obgleich er durchaus nichts Grosses , Bleibendes geschaffen, 
und auch für seine Zeit durch seine manichfaltigen Unternebm'uDg~D 
nichl besonders erspriessHch gewirkt, es dennoch erheischt auch 
uneer uns eine ErwähnuDg bei 'seinem Hinscheiden zu finden4 

Fran~ois Henri Joseph Blaze, dessen nom de guerre t wie die 
Franzosen sich scherzweise ausdr.icken, Castil-Blaze lautete, zeigte 
als Literat und Künstler ungemein Verwandtes mit deutschen Na
turen, wie wir sie auf diesem Gebiet antreffen. Beharrlichkeit 
bis zum Eigensinn, Ungeschick bei anzuerkennenden Mitteln, über
triebene Reizbarkeit auf der einen, Gleichgültigkeit auf der andern 
Seite, Fleiss lind Unverdrossenheit, Liebe zum Wechsel in der 
dussern Stellung - kurz alles dasjenige was manchem reichbe
gabten Mann in Deutschland zum FJuch wird, der ihn in jeder 
Lage verfolgt und seine besten Pläne zum Scheitern bringt. EiDe 
unglückselige Mischung von Vorzügen und Mängeln, wie sie selbst 
bei den Franzosen flatterhaften GelichterH höchst selten, bei den 
ausgeprägteren Charakteren dort fast nie anzutreffen sind. Bei 
dieser Grundlage seines Wesens haUe noch Castil-Blaze seit seiner 
Jugend eine besondere Vorliebe ftir unsere Sprache und unsere 
Musik an den Tag gelegt, und eine nicbt ge_öhnJiche Ienntuiss 
davon sich angeeignet. Der berühmte Musikgelehrte Fetis, der 
seinen Nekrolog schrieb, bleibt uns den Nachweis sclluldig wie 
diese Vorliebe in dem an deo Ufcrn des Arve, uDweit Vauclouse, 
gebürtigen Blale entsprungen ist, und ob vielleicht gtlr sein Vatel' 
IIr. Blale ci. eingewanderter deutscher Musiker Hr. Blass oder 
Blasius ursprünglich gewesen stli, denn dN)s lIDser Castil-Blaze 
den ersteo lIusikunterricht von seinem Vater erhielt, wird hervor
~ehoben. 

Er hatto in Paris die Rechte studirt, dabei aber lIeissig Musik 
letrieben. Nach been4Jigten Studien kehrte er in die Heimatb 
IInrück, wurde Advokat, Subprifect, verheinthele sicb und war 
Familienvater, als er plötzlich, einem unwiderstehlicbe. Zuge rol
lend, Frau und Kinder aufpackte, seintr Carri~e den Rucken 
kehr.e, und leo Paris zog in der Absicht seine Bearbeitung des 
Mozart'schen Don Joan aufführea zu lassen und eiD Buch heraus
zugeben. Von diesea bei den Projecten erwarteCe er 4ie gJiDzend-
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sten Ergebnisse für seine ganze Zukunft, das Glück seines Lebens, 
die Berühmtheit. Muss man sieh Ilicht gestehen dass diess SO 
reck eine deutsche Idee war, um 80 beCremdender bei einem Fran
zosen, cler Paris srhon keonoo gelernt haUe' Jeder diesseits des 
lbeips Geborene wäre daran sicher zu Gru.Dde gegangen: man 
hat ähnliches schon oft erlebt. Castit·Blaze hob sein beidlpbiges 
Naturell darüber glücklich hillwt>g. Sein Buch erschien 1820 in 
2 Bänden, unter dem Titel l'Opera en France. Mtt Geist und 
Lebhaftigkeit grifF er darin die Vorurtheile an, welche der Ent
faltung der musikalischen Kenntnisse unter den Franzosen im 
Wege slanden. Er tadelte die Operntf'xte vom musikalischen 
Standpunkt aus, deckle die Mängel eier theatralischen Verwaltung 
auf, wies die unrichtige Besetzo~ der Rolteo lIach, flie gl'tMMIlose 
und willkürliche ClassificatioD der Stimmen - kurz alles was 
einer ~uten musikalischen AusführuAI hi·nde .. licb w .... E .. schimpfte 
auf den schlecht~n Geschmack für die Chansons, welcher nach 
ihm hauptsächlich für wahrhaft grossartige Musik unempfindlicb 
mache. Er liess die damals Curs habenden Opern höchstells IlUr 

als Vaudevilles gelten, und trieb ~eineD Eifer bis zur Ungerechtig
keit gegen alle damaligen Componisten. Ist es wohl nöthig an 
ähnliche Beispiele in Deutschland zu erinnern, welche sich zu 
allen Zeiten kund gaben ~ 

Zum Glück oder Unglück wurden Jamals dergleichen kritische 
Büc11er üLer Musik gar nicht gelesen. Wäre es der Pali gewesen, 
80 bätte sich der Verfassf>r in Fehden ohne Ende verwickelt ge
sehen. Mlln würde ihn wie eine Eule unter Singvögeln geHohen 
haben. Nlln hatte das vom Publikum unbeachtete Buch einen 
bessern Erfolg für iho. Der ahe Bertin, dieser tllätige und um
sichtige l\lann, liess eine f!öolche Erscbeinung nicht unbemerkt 
vorübergeben, und da er längst mit seinen gewöhnlichen "Theater
Recensenten" unzufrieden war, übertrug er Castil·Blaze das Re
ferat in Form einer fortlatifenden .musikalischen Chronik für das 
Jo.rnal d«'s Debats. Diese von ihm bis zum Jahr 1882 fort,;e
führte Arbeit, die er mit der Chiffre XXX unterzeichnete, erwarb 
ihm Ansehen, und sein \' erdif>nst dabei kann nicht bpstriuen 
werden. In dieser Zeit veröffentlichte er einen Dictionllaire de 
1a musique motlerne, und liess sein Werk üher die Oper in Frank
reich, mit einem Zusarz vermehl·t lind mit einern neugedruckten 
'titel, als "zweite Ausgabe" erscheinen. Tout comme chez uous. 

(Schluss folgt.) 
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Seit meinem letzten Bericht hat uns die IlOlde Muse der Ton· 
kunst wieder mit manchem köstlichen Gesch(>()ke bedacht, voraus 
mit J. HaYllns "Vier Jahreszeitt>n." Sie dalirt>n nicht von gf>Slern 
oder ebegestern, sie haben mehr als ein volles MeHschenalter hinter 
sich; aber sie sind und bleiben noch so jung, blühend und frisch 
wie ihre Vorbilder und Namensschwestern in Wald uud Fluren, 
die im ewig wechselnden Tanze das Jahr hekränzen. Ja wohl, 
sie blühen und duften noch, obgleit:h die Tinte längst verblasst 
und auch die BläUer ver'gelbt sind, mit der und auf welche sie 
geschrieben wurden, und auch das treumüthige fromme Herz, aus 
dem sie geboren sind, fast schon seit eint'm halht'n Jahrhundert 
ausgeschlagen hat. Ob mall nach einern gleich langen Zeitraume 
.... ohl auch noch Dies uod Das wird hervorsuchen und geniessen 
mögen, was jetzt als Evangelium einer neue,. Kunstepoche in die 
Welt posaunt und natürlich mit untrüglichen Beweisgründen zu 
unterstützen - versucht wird Y Wir zweifeln! Und doch sind 
diese Jahreszeiten nicht das Produkt des jugendlieh befeuerten, 
rüstigen Mannes, sie hatten einen fast 70jährigen Greis zum Ver
rasser und sind überhallpt Haydns letzte grössere St!böpfung; dabei 
tragen sie nichts an sich wa8 an die moderne Genialität .,rinnert, 
- sie setzen nicht jenes Heer von T~nwerkzeugs - Uflgebeuern, 
rätbseuiaClen Namens und betäubender Wirkung, in BeweguDg, sie 

ti -
überschütten das Ohr auch nicht mit jener Flutb unentwirrbarer 
Akkorde und Tonfolgen, von denen wir in dt'r Regel nicht wissen 
woher, wooio und wozu; sie bieten von all diesen Wundern der 
neuen Musik - Heilande so viel w.ie gar Bie"ls; sie woUen au~ 
nichts Ausserordenlliches, sOQderD eben Dur was natürlich, wahr 
und schön ist. wie einer der so warm und Lebendig geanaliea 
.'rühfin~s-, Sommer- oder Herbsttage; es ßiessen Gedank' an Ge
danke. Satz an Salz so klar, sicher, berechtigt und doch so über
zeugullgsvoll dahin, nicht erzwHngen und gemacht, Alles wie von 
selbst gt'k ommcn und gleichsam au~ unsrer eignen Seele geschrie
ben: und bei all diesem Mangel an der beliebten Exorbitanz un
serer Zeit wie macbtvoll, ergreifend, überwältigend ist diese 
Musik! Das iet der Strom, der ruhig und massvoll durcb die 
Thäler gleitet und in seiner Tiefe das hohle Geräusch der kleinen 
Gewässer verschmäbt. Wer hat bei 80 viel Erhebendem und 
Schönen, was diese Jahreszeiten hieten, Doch Zeit und Un~unst, 
auf einige verjährte Formen odt'r sonst eine Schwäche zu höreD, 

• • 
die den hochbetagten Tondichter - weil er' ehen auch lIur mit 
menschlichen Kräften arbeitete - hie und da überkommen morhte? 
Dagegen ergötzte sich ein weiter Kreis von Zuhörern an dem un
sterblichen Werk und wusste es QD~rer k. Hofkapelle von Herzen 
Dank, dass sie gerade diese herrliche Tondich.un~ zu einem zu
gleich so edlen Zwe~k auserwählt und mit so warmer Hinge.bullg 
executirt hat. Bt'kaolltlich war der Ertrag des Concertes für die 
Vernn~lückteo in Mainz bestimmt. Ein .refflicher, von Dilettanten 
verstärkter Chor unter~tütz'e das Unternehmen, indess die Solo
par.ien von Seiten der Frau Diez, dann der Herren Heinrich und 
Kindermano ausgezeichnete Vertrecung fanden. 

Die musikalische Akademie pßf'gte seit lange her d~r allge
meinen Christbescherung eine ht"sondere, musikali~cbe nachfol~en 
zu lassen; sie veranscaltete auch diesmal am 2'1. Dezf'mber ihr 
viertcs Abonnements-Concert und wählte dazu f.ir die erste Ab
tbeilung v. Beethovens "Pastoral-Sinfonie." Wer hört dies unsterb
liche Tonwunder auch nur nenDen, dem nicht schon bei seiner 
Erinnerung ein leichter Frühlin~ voll Himmelsklarheit , WaIdes
grün, Wellen, Duft und VO~f'll'Ichlag anf~inge • - der sieh nicht 
hinauslehte aus clt"m engen Zimmer in jene Welt der klingt>nden 
Ahnungen und Gefühle am Dache, allf Wie~en uud Fluren Y Vin
dicire man immerhin der so~enanntf>n .,Tonmalerei'" nur einen 
sekundären \V f>rCh; wer aber in Tön .. n !öl('hildert wie Bf'f'.hoven 
es in seiner Pasloral . Sinfonie ,hat, Wf>r uns so unmiu(,lhar und 
miHen hinein zu verSf'tzell w('iss in die Erinner'Un~f'l1 an ländliche 
Reize, an das seelige Wandeln, TrÖllmf'n und Ruhen am Bach 
u. s. w., df'm sff'hen immf>r wif'der dip Ht'rzen off.·n lind sie werden 
zu seinem Borne strömen, wie an diesellI Ahend dif' unzählbare 
Menge, die den grossf'n Saa I his in sf'inen letzteIl Winkf·1 füllte. 
Der änsseren An,heilnahme f'ntsprach die illll<>re; j<>de Nummer 
des umiherrrefflirh ausgl'ftihrten Tonwerkes eJe('tri~irre die Ver
sammlung. Beethoven's Genius il'lt in jeder seiner Sinfoniell von 
einer neue" Seite zu hewundern ; jede t'röffnet eine andre, gei!ölcige 
Welt, jede ~pricht in einf\r olldern Sp.·ache zu uns nud nimmt 
Geist und Gemülh so völlig in Be~itz, dass jede weitere, nach
fol2;f'nfle musikalische Zu~abe von Ueberfluss scheint. Diessmal 
fol~te in zwei.er Ahtheilung; ein Klavierconcert in A von Rob. 
Schumann, das wir unhf'din~t nls schön hf'zeichnen, dann die 
Variations serienses von Mendf'lssohn, heide Nummern von Frau 
Klara Schumann mit hinreissendt>r Wirkung vorgetra~en; ferner 
Mi~nons Lif'd "Kennst du das Land", in Beethovenschpr Compo
sition, von Herrn Grill wunderschön gesun~en, und endlirh Wehers 
gf>niale Ollverture zu "Enryanthe." - In kurzer Darauffolge hat 
Frou KI. S('lmmann, die sich hier üherall der ausgezeichneteten 
Allfnahme und der ehrendsff>n Anerkennung erfreute, noch eine 
wohl bf>suchte Soiree veranstaltet • 

Die Lau.erbach - Wülln~r'l'I('hen Soir~en für "Kammermusik" 
haben mit der vierten geschlossen, ohne dass es Ihrem Bericht
erstatter mö~licb gewesen wäre, derselben beizuwohnen. - Auch 
Herr ehr. Seidel liess dem bereits besprocbenen ersten CODcert 
ein zweites und drilles nachfolgen. Wie faAt jedes neue Unter
nehmen hat auch das seinige mit Schwierig"eit~n zu kämpfen, 
die nur allmählig und mit Opfern überwunden werden können, 
und es fragt sich, ob das Verdienstliche seiner Intentionen im 
grösseren Publikum je die nöthige, nachhaltige Unterstützung iin-
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dea wird. Eißes aber hat der Unternehmer du,rcb seine bisherige 
Thätigkeit - ausser seint>m ~Iü(!klichf'n Composilionstalente -
noch erwit',sen: seine Tüchti~keit als technischer Dirigent näm .. 
lieh In den beiden letzten Concertf'n ergötzte zunächst BeilIlet 
Sterndalf's reizende Ouverture "Die Najaden" (Op. 14.) Hört 
sich auch wie von andrer Seite tretrt'nd bemerkt wird, in diesem 
Ton,;emälde die süss - schauerliche Weise l\1t>ndelssohns ht'rau~, 
80 wüssten wir doch nicht, welche Feder diesem letZIgenannten 
Mf'ister in sf'inen Märchenbildt'rn näher gf'kommf'n wäre und zu
gleich sich eine liebe .. swürdi~ere Eigf'nthümlichkeit gewahrt häfte, 
als eben Bermet. Die bezeichnete Ou\Oertüre war jedenfalls eine 
der schönstf>n Perlen in Seidel's Concerten. Als ein sehr bedeu
tendes Talt'ot hat sich ferner Max Zen~er hier durch ein Quartett 
für Streichinstrumellte htrvor~ethall. Der jun~e Genius setzt sich 
ein hohes Ziel und rin~t ofl't'nbar den idealsten Vorbildern, be
sontlers dt'm Beethovt'n'schen Flu,;e nach. ~Iu.h und Bt'gabung 
fehlen ihm nichl; abt'r wil' möchten die noch weniger versuchte 
Kraft vorerst an das nothwcndig!ölfe Erforderniss eines Knnstge
bildes, an Klarheit und Mass el'innern, für welche beidt>n Eigen
IIchaflen die ähere Quarh'U - l\lusik die nachahlllungswürdigshm 
Vorbilder aufslt>lIt, währt'nd an df'r Sonne Bpcthovf'ns Doch 
mancher Ikarus sich die St'hwing('D versengen dürfle. Eine wei
terle, von dt'm npu g('hildeten Ol'chester sehr gelungen ausgefüha·te 
Gabe de~ zweiten CODcf-rtes war J. Haydn's Sinfonie in C Nr. 9, 
in welcher der A Itmt>ister wie.ler mit sf'in~m unf'rschöpflicht'n 
Humor rief in unsere Ht'rzen ~t>lan~t hat. Eillige Lit'der VOll Rob. 
Franz , G. Frank und ehr. Seidfll fanden von S,.itl'n einer noch 
ju~endlichen SiJngerin eillen so man~f>lharten Vor·trag, dass wir 
über deren inn~r('n Werth kein Urtheil zu fällen wagt>n. Wann 
werdt'ft IUlSf'rt' Sänger ulld Sängt>rillnen endlich einmal der ver
ständlichen Alisspradlf', df'm Wort, ihre heiligt'n Hechle angedeihen 
)as~en I Was hat die lIu'nschlirhe Stilulßc vor df'm todten Mu~ik
ins.rumt>nte voraus, wenn nicht das hesef>lende, vergeisti~ende 
Wort ~ - In dem dr'illen df'f gt'nallliten Concerte zeichnete sich 
Ni.·ls W. Gade's Qui'lff'U fiir S'rpichin~trnmente Op. 8, durch 
Originalitäf dt'r Erfindu .. ,; und c.He Form~t-!bung aus. Vielen Bei
fall gewann auc:h ditO Trat1f>rspit'l- Ouverlüre von Julius v. Kolb, 
dann f'in COllct>rtst ü('k für die Ohoe von A. Ortnt'r, von Herrn 
A. Koch mit immellspr Ft'r'i!!:kt·jt vorgf'tl'a~en, und endlich Herrn 
Se;dt'l's Ouve'rlüre "Jä~t'rs Liehe" 1l8('h cleren Schluss der Com
ponis. mit t"irlt'ffi Kranz iil.f'rrasl'ht WUl'(.ICo 

Schlit'sslich hlcihr nod, f'illNI ZWt,il,.1I eOtlcertes zu erwähnen, 
welchf's der IIl1tt'r v. Pt'rfall~ I..f'i.un~ trt>ff/kh gedeiht>llIle Ora
torif'n. V f'I'pin am 29. Of·zl.r. st'in .... pa~sivt'n Mi.gliedern gt>~t'hell 

hat. Ein Wt'ihnadlt.sclwral VOll 1\1. p,'älOrins leitf'lt> daNseibe wür
dig t'i,.; sedts Lit'dt'r fiir gf'mis('htf>1I Chor von J. I-Jaydll, Julius 
MaYf'r und l\1enddssnhn f,illlt'n die zwei.e A blheilullg au~; den 
HaliptvolowUI·r df'8 GanzeIl abt'r hilch·te ('inf' Kantate "Jf'phta's 
Tochter" von dt>m auch in die~f'li Blältf'rn ht'rt'it~ gt'llannten Kom
pOllislen J. Rht·inrhalt'r. Wir' bt'';t'~mell cJiesf'm nO<,'h sl'hr jugend
lichf>1l Talt·n. aUt'h hipr wiedf'r in so ern~lf>n, "ürdigNI Bet-h'eb
ungpn und auf So klarltewussrf>m, ~i('h ... rn BotiN). dass wir t1emsf'lben 
nur .Ias ~iJflsti~ste Pro~lIo .. 1i kOIl !'Ift'lIt'n könrwn. Oie sämmt Ih'hen 
Vor.rägt' Ilf'kunde't'll ührigt'lIs dit~ HlUgt·bung, wekhe d(~r V f'rein 
sei • .,.nt lol('hönell ZWf'ck wldnH~t ulld die sichere Halid, von der ('r 
gf'lt'ifet wird.' Damit dürfte nun die erste Hälfte ull~erer Con
certsaison ge~1('hlossf"n ~if'in, Cl't mlisste dt'lIn i"gelld f>ine ausser
ordt"lItliche Erscheinung am Knnsthimll1f'1 dit, Hallen unsres Odeon 
vor Beginn d~r österlichen Zeif,. wieder erüffllcn. 
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nas musikalisehe Lflben Wiens fand am Schlusse des ver
gangenen Jahre~ seine S('hwf>rJllJllkte in d,' n COllcerlen, während 
das 0pf>fntheater, seil längt'rer Zeit an der Grippe If'idend. in 
dt>r En'faltung !!teiner Kräfte vit>lfach gehemmt war. Suppe's neue 
Oper: "Paragraph drei", schon für die erste Hälfte des Dezember 
in Aussicht gestellt, ist heute noch nicht erschienen. 

'I 

Unter solchen Umständen gab es nur Lekannte VorstelhlDgcD 
und dies~ theilweise mit etwas sonderbarer Besr.tzlJng. WÄren 
alle diese Veränderungen in der Besetzung so interessant geweseß 
wie in der Vorstellung des Freischütz die A~athe der Frau Csillag 
uud das Af'nnehen des Frl. Tietjens, so könnte man freilich nichts 
dagegen einwenden - doch ging es nicht immer so glücklich ab 
und manchmal lJlusste auch aus der Noth eine Tugelld gemacht 
werdf'n. - Ein (iastspiel des Baritonisten Riegf'r von Breslau, 
welcher im Nachtlager, Tell lind als Fi~aro in der Mozart'schen 
Oper auftrat, führte Zu keinem günstigen Resultate. H"rr Rieger 
ist - wie man zu sagen pflegt - ein sehr verwendbares 1'li.glied 
fur jede Bühne, doch nicht mit denjenigen Eigellschaften begabt, 
welchf' ihn znr Uebernahme eines er s te n Faches beim k. k. Hof
operntheater bpfähigtfm. 

Von den vielen ConcerttoD, welche im Laufe des Dezember 
gegeben wurden, bolen dif'jenigen, welche sich mit Kammermusik 
beschäftigten, das meiste Inlf'ressantf', während die grös8cren 
Aufführungen von Orchesterwf'rken ziemlich selten und weniger 
glücklich waren. Es ist unglaublicb - und doch wahr, dass bis 
heute in dieser Saison noch keine Beethoven'sl'he oder 31ozart'sche 
Sinfonie zur Aufführung gelangte. Oie einlige Sinfonie, welche 
gebolen ,wurde war dit> Haydn'sche in Es, welche n~bsl der 
Ouyertüre zum Beherrscher der Geister von Weber und einem 
Klavierconcert von Rubinstein den Inhalt des zweiten Musikver .. 
einsconcertes bildete. flas erste Musikvercinsconcert bestand aus 
dt!r Musik zu Athalie von Melldel~sohn mit verbindendem und 
erklärendem Gedichte. Ob nnn dieses \Verk seJbe.t oder die Auf
führung desselben die Ursache war, dass es ziemlich spurlos 
vorüberging, wa~pn wir nicht 7.1J elltscheid~n, neigen uns jt'doch 
der ersteren Ausicht zu, "elln wir auch den Geist und die Ge
wandtheit des grossen Componisten bei der Lö~ung dieser seinem 
Naturelle etwas ferner li.e~enden Aufgahe bewundern müssen. 

Sein ungleich bedeuteud('res W prk, Elias, welcher vom Ver .. 
eine zur Versorgung der 'ViUwen und \Vaisen hiesi~t>r Tonkünstler 
im Burglheater zur Aufführung gelangte, konnte da~egen des mangel
haftfln Ensembles, der Schwäche der Chöre wegen, nicht die ihm 
innewohnende "·irkung erzielen, woran auch das für musikaliscbe 
Aufführungen höchst ungüllstige Local theilweise mit die Schuld 
ta'agf'n ma~. 

Unter den kleinpren Concerten nehmen vor Allem die des 
Herrn Rubinstein das grösste Interesse in Anspruch. Er war 
bi~h('r der Held tier COllcertsaison und t>rregle nicht allein in 
seirlf'n 4 Concer.en, in welchen er meistens eigpne Compositionen 
TOI·trug, durch sein vollt'ndf,tes Spit'l die allgemf'insle Theilnahme 
sondern erfrt'lIte auch bei andern Gf'legenheiten durch den meistar
hafren Vortrag klassischer und ej~ener Composi'iollen. Für Rubin
stei .. ~ibt eR keine techni~chen SchwierigkeiteIl und gerade diese 
Beherrschung der Mittel ist es, welche ihn - wie uns scheint -
manchmal hinreisst, sein Fpuer und seine Begeisterung bei der 
Ausführung klassischer Touwerke etwas ungezügt'1t dahin brausen 
zu lassen. Ein Ueberslürzen des Tempos ist clann manchmal die 
Folge; das Virtuosenthurn ringt noch mit dem musikalischf'n Geiste. 
Eine Ansgleichung dieser beiden ~(ächte, ei ne Herstelhmg des 
Gleich~ewichfes, welche ohne Zweifel bei Rubinstf'in vor sich 
gehen wird, wird seine Lt>is.ungpn urß eiD Bf'deutendes vervoll
kommnen. Diese Bf'merkung drängte sicb dem ruhigt'n Zuhörer 
bei seiner Ausführung des lUt'ndt'lssohD'schen Trios uod der grossen 
A·moll Sonate von Bet'thovPIl anf. 

Ilie Hellrnesbf'r~er~sche[) Quartettsoireen brach'en zwei sehr 
bt"achtf'nswt'rthe Novitäten: Quartette von Sf·lmar Bagge, einem 
hier lebenden Musiker und von einf'm UI.genannten ComponisteD. 
dessen Name auch nach der mit einer brillanten Aufnahme aps .. 
gezeichneten Aufführung seines Werkes nicht bekannt geworden 
ist. Das Ba~ge'sche Qnartett zeichnet sich durch vortrefßiche 
Arbeit aus, ist vollständig klar und verständlich und hält sich 
consequt'nt in dem eigentlichen QuarteU8tyl. Ob:r;leicb manchlJlal 
kleine Anklänge an bf'kannte Vorbilder zu vernehmen sind, so 
enthAlt eH doch so viel Eigenthümlich('s und Interessantes. dass 
wir mit Ver@JPügen in den Beifall einstimmen, welcher dem ver· 
dienstvollen, fteissigen Componisten von Seite des Publikums ge
spendet wurde 

Auch das Quartett des anonymen IComponisteD hat manche 



Schönheiten und besonderA tu loben ist bei ihm die praktische 
Behandlung der Instrumente. Die Thema's sind interc8sabt und 
dankbar für die Spieler; weniger Lob verdient tlie .:\rbeit, denn 
es ist dem Verfasser nicht vollsULndig gelungen seine Comhi-

t nationen so zU machen, dass sie zu gleicher Zeit klar und in
teressant wären. Uebrigens zeigt sich auch in diesem Quartette 
ein redliches Streben, welches wir mit Freuden anerkennen, wenn 
wir auch den grossen Beifall, der dem Werke zu Theil wurde, 
mehr einem gewissen neugierigen Verlangen, den Componisten 
kennen zu lernen, als dem Werche des Werkes selbst zuzu
schreiben genei~t sind. 

Haben wir noch das Concert des Tenoristen Alexander Rei
chard angeführt, welcher längere Zeit der hiesigen Oper als Spiel .. 
und Coloraturfenor angehörte und sich sowoftl an Stimme, wie 
ab Kuns.fertigkeit gleich geblieben ist - ferner eine Prodllction 
des Minncrgesangvereines, in welt:her aU8ser nlehrerell weniger 
interessanCen Novitäten ein Chor vun Franz Schubert "Gesang 
der Geister uber dem Wasser" der Vergessenheit entrissen und 
einer allgemeinen Wiirdigung zugeführt wurde, 80 glauben wir so 
ziemlich Alles angeführt zu haben, was im alten Jahre musikalisch 
merkwürdig war. Zum Beginne des neuen Jahres können wir 
uns nicbt versagen, dem musikalischen Wien den Wunsch auszu .. 
drucken. dass ihm ausser den trelflichen Leistungen in der Kammer
musik auch Gelegenheit geboten werde sich, wie viele andere 
Städte, auch an dem Genusse gro8sartiger Aufthrllngen von Or .. 
chesterwerken - wozu ja Wien die treffticbsten Mittel bietet -
zu erfreuen. 

••••• 

lWaehrlellten. 

8tll\tgart. Der W ürtembergische Scaa~anzeiger motivirt 
in einem längeren Artikel die NothwcDdigkeit einer Erhöhung 
der Eintrittspreise im Hoftheater. 

• MUDoheD, 30. Dezbr. Der hiesige Oratorienverein hielt 
gestern vor einer sehr gewählten Versammlung sein zweites Con
cert ab, das übrigens, in Abweichung von der Rf'gel, nur kleinere 
Compositionen brachte. Aus dem gleichwohl sehr reichhaltigen 
Programm verdient besonders je ein Tonstück für gemischten 
Chor von Haydft und Menllelssohn (der Greis und AnlJenken) her
vorgehoben ZII werden, Ausscrdem erschien eill 'Veihnach,schoral 
aus dem Anfang des siebenzehnten Jahrhuntlerts von M. Pratorius, 
in Absicht auf seine Harmonisirung von sehl' hohem IntE'resse.
Der el'ste Cyklus der von den Bllru. Hofmusikern Lauterbach, 
KaM etc. ins Leben gerufenen "Soireen" (Iir Kammermusik schloss 
mit der heutigen viCl,ten Soiree ab, nachdem die genussreichen 
Abende fast ausschliesslich 'Verke von Haydn, Ilozart, ßeethoven 
und Franz Schubert gewidmet waren. Auch Frau Klara Sehu
mann hatte am 28. d. noch eine "Soil'l~e musicale" im Saale des 
Museums veranstaltet. Sonate aus D, Op. 31. Präludium und 
Fuge aus A aus den Pedal fugen J. S. Bachs, und einige kleinere 
Stücke des grossen, aber fast gänzlich vergessenen Scarlaui, bil
deten die ßauptnummern des Programms. 

Berlln. Bacb's Weibnichtsoratorium ist nun auch in Berlin 
und zwar im zweiten Abonnements-Concert der Singakademit", 
zum ersten Mal zur Aufführung gelangt. Die wunderbaren Schön .. 
heiten dieses Werkes. in welchem sich die Tiefe der Conception 
mit der Lieblichkeit des Ausdrucks in einer Weise verbindet, 
"ie wir sie bei dem sonst strengen und erlisten ~Ieister nicht 
finden, sichern dem Werke eine bleibende StäUe in der regel
mAssigen Wiederkehr musikalischer Aufführungen zu bcstimmten 
Festzeiten, wie mit tier Passion und dem Tod Jesu seit Jabren 
bereits geschieht, was ein eingehendes näheres VersUlndnis8 für 
Ausführende und Zubörende zur Fol,e baben wird. Der Schwer
punkt des Werkes liegt auch hier in deli wunderbar ergreifenden 
Chören und Chorilen, die vor und Dach ihm keiner zu solcber 
Tiefe des Ausdrucks in der Empfindung erbohen, kein.r die 
mäc.aige WirkuDg hervorgebracht hal, wie gerade Bach. Die Aus. 
führuog war mit grossem Fleis, studirt. Die fünfte Sinfonie-

8 -
Soiree der Königlichen Kapelle eröffnete eine Sinronie von Robert 
Schumann (D-moll), die hier noch nicht zur Aufführuog gekom
men i.t. An die Sinfonie schlossen sich ~lendels8ohn'8 Ouvertüre 
zum Sommernachtstraum und Scherzo. Lelzteres musste, wie es 
gewöhnlich geschieht, wiederholt werden. Die Ausführung ver
(liente den Beifall, der ihr gespendet worden. Den Scbluss 
bildete ßcethoven's F.dur-Sinfooic. 

- Das Königl. Theater brachte ansser Wiederholungen des 
Cortez t Kadi und Macbeth, neu einstudirt den "PostiIJon von 
J~onjumeau'~ mit Fr'. Bauer als Madelaille, Hrn. Formes als PostiI
Ion und Herrn Wolf als )Iarquis. 

- Als Festoper zur Vermählung des Prinzen Friedrich Wil
hf'lm mit der Prinzess - Royal im K. Opernhause is' nun Spon. 
tini's "VestalioU bestimmt, mit neuen prächtigen Costümen und 
Decoralionen ausgestattet, 

- Der ~Iusikdirek'or Herr Julius Stern ist von dem nieder
Jändischen Verein zur Beförderung der Tonkunst zum Ehrenmit
gliede ernannt worden. 

-Paris. Die musikaJischf'n Blätter eröffnen das neue Jahr 
mit einem Rückblick auf die Thätigkeit der Pariser Theater im 
verflossenen Jahr. Neuigkeiten sind genug hervorgetreten, aber 
wenig lebensfähige. Die Bouft'es Parisiens, Opera Comique und le 
Tbeatre Iyrique waren am ßeisKigsfen und am glücklichsten. Keines 
von beiden lässt sich von den 2 grossen Theatern: Grand Opera 
und Operas Italiens sagen. Erstere brachte im Laufe des Jahrs als 
neu: eine Oper von Verdi ins Französische übersetzt: Trou vere ; 
eine durchgefallene komische Oper in 2 Akten: Fran~. Villon, von 
Membree, ein Ballet der Opera comique enlh·hut (Marco Spada 
v. Auber), eine komische Oper Dlit Ballet ebenfalls der Opera 
conlique entlehnt (le cheval de bronce), endlich zwei neueiostudirto 
Ballets: Orfa und SOlllnambula; für eine grosse Oper jedenfalls 
zu viel Komik und zu wenig Originalität. Die Ilalien. Oper be
gnügtc sich mit einer Neuigkeit, die auch eigentlich keine war: 
Rigo)eUo von Verdi, dafür wird sie im nenen Jahre FJofow's 
Martha in's Ilal. übersetzt bringen. Von allen deutschen Com
ponisten ist FlolOW erwählt, um der i'al. Oper in Paris neues 
Leben zu verleihen! Das ist ein schlimmes Zeichen! 

Hannover. Madame An~les de Fortuni hat auf Veranlas-.... 
sung S. 1\1. des Königs von Hannover wiedf'rholt die Einladung 
erhalten, in den hiesigen Abonnements-Concerten zu singen und 
wird am 9, und 11. Januar dieser Einladung Folge leisten, auch 
in einem HofcolJcerfe 3ufareten. 

Drealan. Hier herrscht ein lebendiges Treiben von gehen
den und kommf'oden Künstlern, das Publilmm bat den Genuss, 
sich bald über einen Abgehenden zu freuen, bald über einen An
kommenden zu wundern, oder auch fiber einen Wietlerkommenden 
zn verw'mdern. So war "Lucrezia Borgia" trotz eines theilweise 
befriedigenden Resultaes, im Ganzen nur ein neuer Beweis von 
der Ohnmacht, in welcher sich die Oper vorläufig bf·findet. Mad. 
Palm- Spalzer bot in der Titelrolle mant;bes Vor.rt'fl'lit;he. 

-. * Das Directorium der deutschen Händel-Gesellschaft ist 
im Begriff, seine AulForderung zur Subscriprion auf die projecfirte 
Ausgabe (Ier Werke Händel's in einer nenen AUHprache an das 
deutseht' Publikum zn bringen, zugleich mit der Anzeige, dass es 
bereits im nächsten Jahre den BeginlJ der Ausgabe wagen werde. 
Für 1868-1869 sind folgende 6 Lieferungen bestimmt; Klavier
suiten und Fugen, Acis und Galathea; Susanna; Hereules ; Al
legro und Peusieroso; Athalia. 

* .. Johannes Brabms ist für einige Zeit für den Hof von 
Detmold gewonnen. Er spielte in zwei AbonnemeDt.sconcerten 
das G-moll-Concer& von Mendelssobn und das Tripelconcert von 

Beethoven. 

.: Am 29. Dezember kam in Leipzig die lieue komisohe 
Oper des Chordirektors Theoder Bentschel "Matrose und Sänger" 

zum ersten mal zur Auft'iibruog. 

YerlDhvormc'.r le •• ete., r. SCHOTr, - Druck UD 1\lUTI1\ anel WAtUV .a adn. 
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Bohert SehuDlano. 

Biographische Skizze nach Was i eIe ws k i. 

R. Schumann wurde um 8. Juni 1810 in Zwickau, wo sein 
Vater VerJagsbuchhändlel' war, geboren. Die frühesten Jahre 
der Kindheit brachre Robert meist in weiblicher Umgebung Zu. 
Dass er als jüngstgeborner und als sogenanntes "schönes Kind" 
unter diesen Umsfänden ill vieler Hinsiucht verwöhnt und ver
hätscbelt wurde, Hesse sich, wenn man hierüber auch keine gellaue 
Kunde hAtte, um so sicherer voraussetzen, als sein Vater, durch 
einen umfassenden und anstrengenden Beruf gänzlich in Anspruch 
genommen, sich seiner ersten Erziehung gar nicht, oder doch ~ nur 
zeitweise widmen konnte. Aber auch später wurde dies nicht 
anders, denn mit dem Beginn der Enthüllung seiner Talente wurde.,.. 

Robert 'nicht allein der" verzogene Liebling "der ganzen Familie; - .. 
sondern aller derjenigen, die ihn kannten. So hlieb ihm denn 
kaum jemals ein Wunsch unerfülJt, - eine bedenkliche Erscheinung, 
die nach allen Erfahruugnn in .jen meisten .... ällell übJe Folgen 
zurücklässt und ohne Zweifel auch die in Schumanu's späterem 
Leben hervorgetretene Reizbarkeit und Empfindlichkeit, ja, den 
l\langel aller Nachgiebigkeit beim Begegnen widerstrebender und 
seinem ""ilIen sich nicht fügender Elemente erzeugt hat. 

Robert war, wie sein späteres Lehell gelehrt hal, vor allen 
seinen Geschwistern von der Natur bevorzugt worden. Die Ver
muthung, dass er der Hauptsache nach .He physische und psychische 
Conslitutioll seines um die Zeit ~eiller Gehurt körperlich bereits 
sehr leidenden Va.ters, nur in gesteigerter Potenz geerbt habe, 
liegt bei einem Vergleich bei der Charaktere nahe genug; aber 
auch von dem Naturell der Mutter scheint neben der möglicher
weise angeborenen Disposition zu dei' schliesslich bervorgetretenen 
Geisteskrankheit, welcbe in der Familie auch anderweit sich be
merkbar macht, ein Theil auf ihn gekommen zu sein. 

Srhon in der Schulz eit zeigte sich die erste Regung einer 
derjenigen Eigenschaften, welche späterhin bezeichnend wurden 
für seine Individuali tAt. Es war die des Ehrgeizes, welche, wie 
sich in seinem weiteren Leben mehrfach wahrnehmen lässt, durch
ans edler und ungewöhnlicher Art, damals sicher wohl noch ganz 
unb.,wusst und unmittelbar, jedoch offenbar schon als angeborener 
Charakterzug aus dem lonern des Kindes hervortrat. Dieselbe 
machte sich insofern geltend, als Robert bei den Spielen stets 
deo Ton angab. 

Den erstcll Musikunterricht erhielt er (ob auf Grund seiner 
Naturanlage oder MOB zufällig, hat nicht ermittelt werden können), 
von dem erst vor Kurzem im hoh .. n Greisenalter verstorbenen 
Lehrer am Lyceum zu Zwickau, Daccalaureus Kuntzsch, und 
zwar auf dem Klavier. Die praktische Seite scines Könnens, und 
ebenso die theoretisehe war keineswegs von der BeschaWenheit, 
um eine 80 reichbegabte, und deshalb um so eher den Verirrongeo 
ausgesetzte musikalische Natur, wie diejenige Schumann's, zU einer 
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glü(~klichen, gedeihlichen Entwickelung zu bringen. Immerhin ver
dankt Robert seinem l\Iusiklehrcr die Bekanntschaft mit dem Noth
wendigsten des Klavierspiels und den hiermit gegebenen ersten 
A:lsto~s zur Kundgebung seiner angeborenen musikalischen Talente. 

Die Kunst der Töne haUe trotz der unzureichenden LeitulJg und 
Unlerweisung gar bald das Innere des Knaben entzündet; ihr 
Zauber löste, wie es scheint, zuerst die Bande des Geistes und 
übte zugleich eine solche Gewalt auf das jugendlich erregte Ge
müth, dass Robert auf eigene Hand und ohne i.·gend eine Kenntnis! 
der Gelleralbasslehre sogar selbslschöpferische Versuche anstellte. 
Die ersten dersclben, in kleinen Tänzen bestehen,J, fallen bereits 
zwischen das siebente und achle Lebensjahr. Gleichzeitig machte 
sich auch in einer der erworbenen technischen Fertigkeit ent
sprechenden Weise die Gabe des Phantasirens bemerkbar. 

In Karlsbad, wohin ihn sein Vater, des8en fortwährend 
schwankende Gesundheit den Gebrauch dieses Bades nÖlhig machte, 
mitgenommen hatte, hörte Roben Ignatl. Moscheies t den epoche
machenden Meister des KlavierspieJs in einem seiner dort verao ... 
staUeten Concerte, und empfing damit die Eindrücke allgemein 
bewunderter Ulh) gediegenster Künstlerschaft. Wie mächtig und 
nachhaltig dieselben auf das jugendliche Gemüth einwirkten, gehe 
aus dem Umstande hervor, dass Schumann bis in seine letzten 
Lebensjahre hinab die ungeschwächte Erinnerung dieses Erleb
nisses be\\ ahrend, öfters mit wahrer Begeisterung VOll demselben 
sprach. 

Sehr erklärlich ist es, dass Robert, der durch diese Er
scheinung jugendlicher und vollendeter Meisterschaft aufs Aeusserste 
erregt worden war, nach Hause zurückgekehrt, in der Nachem
pfiDdung des Erlebten mit duppeltem Eifer der Musik oblag. Er 
hatte nun doch wenigstens eiD Ideal gewonnen, das in Ermangelung 
einer tüchtigen Anleitung und Unterweisung ihm bei seinen mu
sikalischen Bestrc.bungeD vorleuchtete , und ihn zur Nacbeiferung 
anspornte, woraus sich denn sehr bald kühlle Wünsche und Pläne 
für die Zukunft im Innern des einmal entßammteo Knaben erzeug
ten. Ehe sich dieselben aber verwirklichten, gab es freilich Doch 
mancbe barte Prüfungen und Kämpfe zu bestehen. 

(Fortsetzung folgt.) 

"astU - BlItZe. 

(Schluss.) 

Neben dieser Thätigkeit entwickelte aber Castil· Blaze eine 
andere, bei weitem erfolgreichere. Er öffnete seine Kisten die er 
nach Paris gebracbt, und hob daraus die SchAtze, welche er noch 
daheim mit grossem Fleiss ausgebrütet hatte. Es waren die Be
arbeitungen der Hochzeit des Figaro, des Don Juan, der Zauber
löte und der heimlichen Ehe von Cimarosa. Im Jahre :&820 und 



-
in den darauf folgenden Jahr~n erschienen sie gestochen. Paris 
kaunie bereits durch seine Bouft'es die Opern Rossini's; UmillUD 

aqoh diesen Oenu88 der P·rovinz zu ver8ch.ß'eD, unternahm t!' 
unse, Mann, den Barbier,~ die Elster, Olhello, &Ioses und die 
It~dießeriD in Aigier mit französischem Ttxt heraus%ugebel •• Ann. 
Bolena von Donizeui arbeitete er ginzlich bm. Hierzu gesellte 
eich die Herallsgabe von Pasliccio's, dit" er aus ftlozarCschcD, 
Rossini'sch(!O, Pir'schen lind andern Partituren schöpfle, mitunter 
lhat er auch seine eigenen COlllpositiollen hinzu. Noch in seil.en 
Mpäteren TageIl rieb er sich lächelnd die Hällde, wenn er seine. 
Freullden ~eheimnissvol1 miuheilre, dass die lelzlecn stets sm 
meistclI ,efallell baben. Er gerietb ausser sich vor Freuile als 
ein Chor aus einem solchen Quodlibet, welches Ja foret da Scnart 
hiess, den ~'r vorgehlich Weber zugescl~rieht'n harte, obgleich er 
VOll ihm seihst ,'-ar, im Concert des Conservaloire gesungen und 
uoter rauschendem Beifall mehrmals wiederholt werden musste. 
Ist das nicht auch deutscbe Selhstv('rläugnullg? 

Im Odeon wurden alle diese Meisterwerke, jn derl Gestalt die 
ihnen Castil-Blaze gegeben haue, nach einander aufgeführt. Alle 
andern Erfolge übers.rahlte jedocb der 1822 oder 1823 aufgeführe 
Freischütz, den Ca~til·Blaze "Uohin des Bois" betitelt haUe. Erst 
später, als die I)euts(:hen 'Veher's Meisterwerk in Paris aufführ
.en, wurlte dort der eigentliche Tilel bekannt, ulul ist seitdcm io 
Frankreich eingebürgert. Im Jahr 1831 hrachte er Euryanthe auf 
die Scene der ~rossen Oper, ohne damit Glück zu machen; den 
Oberon licss er unter dem Titel: (-Iuon de Bordeaux auf Proyinz
bühnen gehen, ebenso den Fidelio als Leonore. 

Sin,l alle diese Versuche anch gewiss gut gemeint zu nennen, 
und verdieut Castil- Blazets Eif('r in dieser Bezichun~ alles tob 
lmd den Dank deutscher Ktlnstf.'eun.le, SB ist es das letztere 
allein, welches uns zur Ililde stimmt, sobald \Vir sein Unterneh.' 
mcn einem ernsteren kritischcn Blick uncerwerfen. Nur mit 'Vi. 
derstl'ehcf) möchten wir hier das deutsche Yerhallhoroen darauf 
anwendt'n, und wollen' uns daher so ~art als mi)glich des Aus .. 
drucks l~cdienen, (len einsichtsvolle französische Kritiker gt'wählt 
haben, welche nicht ,-Oll Anangemtllts, sondern vou derangemenCs 
des guten eastil-Blaze gesprochen hal)cn. Am allerärgsten ist er 
mit dem Don Juan umgegangen, welchen er der Scene der grossen 
Oper adoptircn zn müssen glaubfe, nach.lem das \Verl( durch die 
(lft trefftiche J)ars.('I1t1ng der Italitmer dem PultlilmDl schon längst 
bekannt gewOI'dcn war. Von dieser Entstellung )unn mall sich 
kaum einclJ ßegl'iß' maclacn. Um das BallN hineinzubringmi, haue 
er eine l\lasse neue.' Musik der Pal,titur hinzugefügt, zwar aus 
l\tozart'scben 'Verkcn f'ntnommen, aber der vl'rschiedensten Arf, 
die wie die Fanst aufs Auge )lasste. Als Schlnsschor krönte .las 
Ganze das Dies irae aus l\lozart's Requiem! I)er Schreiher~diC!oler 
Zeilen war als Zeuge von dieser, kün~tlerisch gesproch('u, höchst 
unsittlichen That so sehr ergriffen, dass er seinem Zorn in einer 
'Abhandlung "der steinerne Gast in der grossen 0l)er zu Paris" 
Luft machfp., und in dem ~lärzhcft des 110 r gen h I a • t S "Oll 

1834 ahdrucken liess. 
'Vas er sonst noch als Componist und SchriftsCdler geleistet, 

ist ftir unsC'rn Zwecli: "on keiner besondern Bedtmtung; so ,'iel 
~olI hier flur gesagt werden. dass er in ullaurhürlil~her Unruhe 
schuf, und ,Jass dieses Schaffen sein eigentliches J .. eben ausIn8.chte, 
wohei natürlich das 'Vie und Was nur weniger von illm in B~· 
11'8Cht gezogen wur.Je. Er schrieb für Kirchp" Opcr, Salon und 
für das Volk; für Violille, Piano und Fagott, die er selbst spielre ; 
Cl· samßl~lte die Volkslieder der Provence. 'Vas "on den Opern 
in Paris durchfiel, oder gar nicht angenommen wurde, wusste er 
in alld~rn Stä')len anzuhringen. Er scJlfieh ferner eine Geschichte 
des Pianoforte, üt,er M~liere, Corneilte, Racine, Quinault 11. s. w. 
Eine Geschichte der Akademie royale de l\lusique seit 1669 bis 
auf unserc Zeit, ein ~lelnori81 der gros!len Oper, üher die lyri
schen Theater, die iralieniscbe Oper, die musikaliscllc eapeJle 
der KÖlli~e von Frankrei(-b, und Ober Tanz und Ballet seit BacdlUs 
bios auf l\tademoiselle Taglioni. UcLerall fehlt es diesen 'VerkcD 
an Quellenstudium, dabei sind sie gröss(entheils unwissenschaft
lich und ziemlich confus abgefassf. Seine Quelle war bei einigen 
die Sammlung von 1'hatsachen und Bemerkungen des Beft'ara, die 
nie ,·eröft'entlicht worden ist und auf der Pariser StadtbibHothek 
aurbewabrt wird. Beft"ara war Polizeicomotissär, und verwandte 
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volle fünfzig Jahre darauf in den A rcbiveD der Oper und in den 
Akten und Registraturen der Stadt Thatsachen, Züge uo..d Anek .. 
dotcll zur Geschichte der drama.hleben Ku •• st, der Autore.t Schau
spieler, Tänz~r u. 8. w. zu sammeln. Dieses Material föll' eine 
grossp. Anzahl von Bänden uad Portefeuilles. 10 der Benützung 
de!'solbeu sp{\kulirte Castil-Blaze auf die Neugier und die Skan
dalsueht des Publikums, und liess Aesthetik und Kunst unbeachtet 
zur Seite. 

Dabei wirk~e er als Tagcsrecensellt fort und fort. Von den 
Debats ging er zum Constitntionnel über, von diesem zur Revue 
de Paris, dann zum ~Ienes(rel, zur Gazette musicale, endlich zum 

. rtla~azin l,iUoresque. 

Die Ar' und Weise seiner Vielschreiberei brachte es mit sich 
dass er - um damit "or .Jas Publikum zu 'reten - sie im Selbst. 
"erlag erscheinen Jassen musste. Auch birl'in entfaltete er eiDe 
staunellswerfhe Thätigkei •• Er hielt I{einen Commis. Er verfasste, 
componir(c, arrangirte, er liess den Stich und Drudt unter seiller 
alleinigen Aufsicht besorgen, er wählte das Papiel' selbst, er 
führte seine Bücher, seine ausgebreitete Correspondenz, las Cor
rekturen. Durch eine solche rasclose Beharl'lichkcit war es ihm 
gehmgcn, sich ein ansehnliches Vermögen zu machen. Seine 
schwankende Gesundheit zu befestig('n, ging er na(~h dem mittägigen 
Frankreich. Hier trafen ihn Unglücksfälle, bei welchen er vieles 
,·on dem Erworbenen verlor. NUll liess es ihm .,eine Ruhe. Er 
wollte seine Vel'luste wieder bereint.ringen, und kehrte nach 
Paris zurück. 

Er bezog jetzt ein en~es, niederes Zimmer, welches er fast 
nie mehr ,·erliess. Der Arzt rieth ihm an, sich Bewegl1ng in 
freier Luft zu machen. Allein er begnü~te sich io dem Ra.um 
von wenig Quadratschnhen zu alhm~n. und ~ölln'e nur seiner 
Feder die Bewegung zwischen den Fingern. Diese Lehensweise 
führte ihn einem plöfzlichen Tod entgegt'll; dennoch hat er das 
73ste .fahr erreicht. Buloz, Direktor der Revue des dCllX l\'Jondes, 
ist sein Schwiegersohn, und sein Solm Henri Blaze: ein hekann
ter und verdienstvoller Schriftsteller, diente ~inige Zeit in der 
Diplomatie, und crllielt den Titel eines Baron v. Bury. 

'Venn ich in dir$('r Skizze den Umriss ein('s IiUerarischen 
und künstlerischen Charakters zu geben vE'rsueh((', der aber keines 
unl.edinglcn Lohes würdig sich zeigt, und dennoch die deutsclle 
\Vahlverwandrschaft hervorhob, so darf ich wohl nicht hesorgen 
der ßt"leidigulIg unserrr Nafionalität mich schuldig gemacht zu 
hab<'... Niemand kann berei.wifligcr 8nerl(cnnen, dass deu(sch~m 
Fleiss auch deutsche Gründlichl,eit, Gewissellhaftigkeit und Aus. 
dauer zur Seite stehen, und dass leichtferti~es Flunkern vielmehr 
eine Eigenschaft ist, die sieb jensdts des Rbeins antt'eß'cn lässt. 
Von einem solchen war aber bei Casti1 - Blau' nichts zu finden. 
Sein Zweck war ein ernster, ihn zu erreichen war er aufrichtig 
entschlossen, seine Kl'aft Ilat er ihm willig und vollständig ge
opfert. Dies ist wcder ausschliesslieh deutsch, noch aussch1iess
lieh französisch. 'Vic er aher in seinem übrigen Gebahren so 
gänzlich ,'on der französischen Praxis abwich; wie seine Be
strebungen ihn bis ~1Jm Barocken führten: wie ihn - in Paris 
lebend - die errungcnen Siegt! in der Provinz bef.'iedigtHl konn
ten; seine unläugltare Begeisterung für l\1ozart endlich, nehen so 
,·ielem antler .. noch was idl an Ort und S(clJe. anzudeuten suchte: 
das alles konnte zu V crgleiclmnp;cn lei.en, die im allgemeinen dem 
Unbill den.scher 'Vissenschafllichl(f~it nicllt zu nahe treten. Castil
ßlaze war in seiner Abenteu(~rlichl(ei, das, 'was wir sonst "ein 
verdorbenes Genie" nennen, wCllngreich er eine EhrenhaftigJteit 
besass, welche nicbt immer mit dieser Bezeichnung verhunden 
werden dat'f. (A. A. Z.) 

• •• 0-

N aellrlcllten. 

Darm8tadt. Capellmeister Schindelmeisser hat das Prädi
kat als GrosshzgJ. Hof-Kapell-l\IE'isfer erhalten. 

LeIpzig. Ueber die neue Oper des Chordirektors Theodor 
HentBebel "Matrose und Singer", die am 29. Dez. zur Aufführung 
kam, herich.et die N. Z. f. &1.: Sie ist nach einmaliger .Aufführ
ung zurückgelegt wordeo, deDo die Aufnahme war keineswegs 
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ei .. gÜDUi8C!. Es wiederholt lieh ht d_HltJeo 41er ~anze alte 
Operltja ... er· und sie ist eiD .euer trauriger Beleg fur ot& von 
un~ über diesen Gegenetand Ge8a~t.s. Der COlDponist fibereil&e 
lIich, iodem er mit eift~ W.,rke vor die Oeft'eotlichkeit trat, das 
für ihn nichts als eiDe Studie häUe sein solieD. Durch frühe.., 
LeistUf.geO haUe sicb derselbe hereits als begabter und gut~e
bildeter Musiker documentirt. Das ist abel" all eh Alles ulld,zum 
Operncomponisteo tehlt ihm jede andere Bedingung. 

- Das elfte Neujahrs-Concert im Gewandbause hat die zweite 
Hälrte des Abonnements begonnen. Man kann aber nicht sagen, 
dass ein grosser Aufschwung derselben, nach diesem ersten Con
certe zu schliessen, zu erwarten sei. Das Programm brachte, 
statt eines wohl zu wünsohenden grössereu GalJ~en einen Auszug 
aus dem "Messias," dt'm das Gebet "Verleih uns Frieden" und 
die Paulusouverlüre von Mendelssohn, und der 187. Psalm von 
Ernst Friedr. Richter vorangingen. Den zweiten Tbeil füllte die 
C-dur-Sinfonie von Mo:uU't. 

Dresden, 7. Januar. Unsere diesjährige musikalische Sai
son ist ausserordelltlich reich an Concerten von Virtuosen, die 
dllrch ihre Vorzüglichkeit und ihre individuelle musikalische Be
deutung ein nicht gewöhnliches Interesse in Anspruch nt'hmcn 
dürfen. In den nächsten Tagen wird der berühmte Violinist An
tonio Bazzini hier eintreffen und Concerte geben. Während. nun 
auch die Kammermusik in ausgezeichntten öffentlichen Produk
tionen reich vertreten ist und 110ch ferner im Laufe des Winters 
sein wird, bleibt um 80 empfindlicher das Verlangen nach einigen 
Sinfonie-A usführungen durch die k. Kapelle ungestillt. Der gänz
liche Mangel setzt Dresden him~ichtlich 'Solchen musikalischen 
Besitzes hinter Provinzialstädte zWt>iten Hanges zurück, obwohl 
die Mittel dazu in ausserordentlichslt'r Weise vorhanden sind und 
wobl den ersten Ran~ in Deutschland behaupten dürften. 

Oldenburg. Den Anfang unserer musikalischen \Vinter
freuden machte der hiesige Gesangverein durch Aufführung der 
Göthe'schen ., 'Valpurgisnarht" von ftlendeJssohn und des "Herbstes 
und Winters" aus Haydn's "Jahreszeiten": Dieser folgte das 1. 
Abonru>mentsconcert der Hofkapelle am 2. Dez. mit einer übpraus 
gelungenen Aufführung der C-dlJr-Sinfonie von Fr. Schubert. Nicht 
minder gelang die Aufführung der Beethoven'schen 8. Ouve-rtüre 
zu "Leooore" unll zum "Berggeist"' von Spohr unter Urn. Pott's 
Leitung. An Solovorträgen bot das Concprt nur ein Stück, das 
8. Violioconcert, die Ge~angMscene von Spohr, gespiplt von Hrn. 
CapeUmeistt'r Pott. Der 1 t. Dez. hrachte das 2 Abonnements· 
concert der Hofkapelle. Weber's Ouvertül'e zu "Euryanthe" ging 
ganz vortrefflich und ühte ihren gewohnten Zauber auf die Zu
hörer aus. Eine Schülerin des Leipziger Conservatoriurns, Frl. 
Jen ny Vernet, welche bei Herrn Mosclaeles Unterricht gt>nossen, 
trug drei Compositionen vor. Mendelssohll's G-rnoll·Concert uud 
zwei Etüden von Thalberg und Goria. Zum Schluss des Concerts 
kam eine neue Sinfonie von Es se r zur Aufführung, welche so
w.obt hinsichtlich- ihres Inhaltes. als aucb der Ausführung eine 
wärmere Theilnahme verdient hätte. - Die SoireeR für Kamlße~ 
Inusik eröffnete Herr Capellmeister Pott mit einem- Qnartett von 
Haydn in D·dur und dem 16. von Beethoven. Herr Ca·pellm. Pott 
svielte die heiden Qual'teUe IBit grosser Schönheit in Vortrag und 
Ton und fand in den HHro. Schärnack, Ebert und l\Iahler tüch
tige Mitspieler. 

oa).... Am. 6. JanuA. fud im Gürzenicbsa.ale ein ~osses 
Militär-Cancert statt, welches Herr General·Lieutenant v. Schack 
zum Besten der in l\laihz Verunglückten organisirt hatte. Die 
Musik .. und Sängerchö .. e der drei Infanterie - Regilncßter hiesiger 
Garnison führten unter Direktion des Herrn Vogt, Kapellmeisters 
beim 80. Infanterie - Regimente, sämmtliche Nummern des Pro
gramms mit grosst'r Präcision aus. Von den Instrumentalsachen 
irnleten der Fackeltanz von l\leyerbeer, Mendelseohn's Hochzeits
marsch und ein Marsch, componirt VOll dem Könige Friedrich 11., .. 
mit Recht den grössten Beifall. - Im nächsten GeseJlschafts-
Coneerte, Dienstag den 12. ds. Mes., werden wir den LeriibmteD 
ViolH1spieier Sivori hören. - In der musikalischen. Gesellschaft 
führte Helf W. F. Thooft aus Rotcerclam, der früher in Deutsen.. 
land, namentlich in Leipzig unter Hauptmann's Leitung, die CO& 

posiUon studirt hat, eine Sinfonie (C - dur) für grosses Orchester 
1108 sieb aol. Sie rief lebhafteD Beifall hervor, nameatlicll wur" 

• 

-
-das originelle und trefflich durchgeführte Sehr.o mit ent&niaSl
&ischem Applaus aufgpnommen. Herr Thooft dirigirte selbst uDd 
zwar mit Feuer UBd grosser Pricision. Das Orchester ~ewlhr'e 
sicb iAa VOßlblatispielen. 

Wien. Der Tenorist Roger ist von dem neuen Direktor der 
Horoper zu eillem läRgeren Gastspiel engagirt worden. 

- Das vierte Concert des IIrn. Antoll Rubinstein gehörte 
unter die glänzendsten, die man Bei t langer Zei& in Wien erlebt 
hat. Ber Saal war in allen Räumen von einem gewählten, wahr· 
haft musikliebenden Publikum erfülh, wovon die athemlose Stille 
während sämmtlicher Vorträge, die nur durch ßüchti~e Ausbrüche 
des Entzückens unttrbrochen wurde, Zeugnis:!I gab. Ruhinstein 
spielte zuerst sein G-moll-Trio mit den Herren Helmesherger und 
Storzaga mit wahrhaft schwungvollem, begeistertem Ausdrucke. 
Das ~eelenvolle, eben tiO eigenthümliche als schöne Adagio, dessen 
Grundmotiv im letzten Satze in interessanter Weise wieder auf
taucht, ist VOIJ eindringender \Virkung. A her auch der erste, VOll 

energischer Empfindung durchdrungene Satz mit seiner melo
dischen, in das Ganze wirksam verwobenen l\IittelsteJle ist ein 
lebens- und ausdrucksvolles Tonstück, so wie auch im letzten 
Satze, dessen Grundmotiv allerdings nicht durch Originalität her
vorragt, ein warmes Leben pulsirt. - Der Vortrag des Nocturne 
I. von Field, "des Liedes ohne 'Vorte" (Volkslied) v. l\Iendels
sohn, des Nocturne F-moll und des VaJse von Chopin war unver
gleichlich. Nach dreimali~em stürmischen Hervorrufe spielte Ru
biustein noch die " Berceuse" von Chopin. - Das Rondo für 
Pianofol'te und Viofine von Schubert, das er mit IIrn. Hellmes
berger vortrug, gehör, nicht zu den hervorragenden Werken des 
gefeierten Tondichters; doch hört man es immerhin mit Interesse. 
- Am Schlusse spielte er Alhum de Portraits (Nr. 7), eine recht 
artige Kleinigkeit, dann Falltasie über ein russisches Volkslied, 
ein kurzes nieht uninteressante~ Tonstück, und eine Cr8covienne, 
alle dl ei Stücke VOll eigener Komposition für Pianoforte allein, 
mit vollendp.ter Virtuosität, uud gab, stürmisch hervorgerufen, 
floch den ,,~Iarcia alla turca" von Beethoven zu. (W. Mztg.) 

- A I fr e d Pi at ti, .Ier Virtuose auf dem Violoncelle, gab 
sein zweites Concert am 3, Januar 18:>8 um die ~litlag88tunde 
im l\1usik\'ereinssaale und elekrrisirte das in ziemlich grosser An
zahl vorhandene, grwählte Publikum durch seinen herrlichen Vor
trag. Er spielte ein Concel,tino von Kummer, das noch weniger 
durchgriff, dann drei k leine von ihm selbst komponirte Salon
stücke : "Les fianccs", petit caprice - "La Litania" de Fr. 
Schubert und "Danza hergarnasca"', welche, eines mehr als das 
andere geeignet, die glänzenden Vorzüge seint's Spiels zu zeigen, 
einen wahren Beifal1ssturm erregten. 

Barmen. Das driUe Abonnements-Concer., dirigirt von Uru. 
Musikdirektor Reinecke , brachte: ~Iozarl's Sinfonie in 1) - dur ~ 
Sceno .. nd Arie aus "Freischütz" von Weber, gesungen von Frl. 
Mann; Concert in F-moll für Pianoforte von Chopin, vorgetragen 
von Herrn F. Breunung; Arie au~ der Zanberßöte von l\lozart, 
gesungt'n VOll Herrn Remmerz; Lieder für Tenor mit Piauofortc, 
gesunf!;en von Herrn Dr. Rademacher; Ouvertüre zur Tragödie 
"Sophonisbea" von C. Reinecke ; (l\-Ianuscript) und "Die erste 
'Valpurgisnacht" von Mendelssobn. 

Pest, 24. Dezbr. Auf die an~enehmste W dse nahmen wir 
Abschied vom alten Jahre. Gleich nachlNeujahr wird Rubin8'eiD 
in unsere musikalischen Kreise ein erregte8 Lehen bringen. Im 
l\'luseumsaale findet am 3. Januar die feierliche Preisvertheilung 
fiir die beste Composition des "Petößschen VaterlandsHedes" stau. 
Mit diespr durch Baron G. PronBY preisgekrönteJl ComposHioD 
kommen auch die nenen Chöre der Professoren Vihler und Tbern 
zur Executirung. ß. VolkDlann's noch im Mannscript befindliches 
Streichquartett, reich an zündenden Gedanken, seelenvoller Me. 
lodie und an geistvoller Durchführung hervorragend, bildet das 
Tagesgespräch in unseren gebildeten Kreisen. Das letzte phil
harmonisehe Cancert brachte von !Iendelssohn die Atbalia-Ouver
lOre und seine Sinfonie in A-moll, Liszt's "Orpbeus" und aus 
Hindei'!! "Rinaldo" die Sopranarie, während uns das letzte Kam
mermusik-Concert der HUrn. Ridley Kohne und Collegen aUBser 
V.oltmanu's herrlich gedachtem Streichquartett (G - dur), Seh. 
mann's Trio (D-moll) und Mendelssohn's Quintett (D·dur) in eben 



.80 befriedi,ender Weise yorrübrte, wie unser Nationalthrateror
chester unter l\leister Erkel's Leitung auch mit dem letzten pbil
harmonischen Concerte seine künstlerische G"ltuug wiederholt 
maßifes~irte. (Lpz. Z. f. 1\1.) 

Venedig. Gestern Abends wurde die .'enice mit Ferrari's 
Candiano IV. eröffnet. Die Oper, von einem benits v"rstorhenen 
Vcnetianer componire, hat trotz der Bendazzi, dem stimmgewal
tigen Pancani und dem prä{!htig costumirten Ferri ein gelindes 
Fiasco erlitten, an welchem die dileUantenartige Besetzung der 
Vallerta durch die Signora Mose ihren grossen Autheil hat. Die 
CompositiolJ ist ganz im Verdi'schen S'y) p;ehalten und üherreich 
an tödtlichen Läogen, eine Illelodienlose mUl!tikalische Sahara. 

New-1Z'ork, 13. Dezbr. Die italienische Oper durfte auch 
in dieser Woche l\'1l"yerbeer's "Robert der Teufel"' noch zwei 
Mal wiederholen, ohne eine Abnahme des Interesses auf Seite 
des Publikums fürchten zu müssen. Der meiste Theil dieses bei
spiellosen Erfolges fällt auf Rechnung VOll Karl Formet! (Bertram) 
und nächst ihm auf die von Mad. La Grange (AJice) und Herrn 
LaboceUa (Raimbaud). Nächsten Donnerstag, den 17. d. Mts., 
wird Haydn's "Schöpfung" mit bedeutend verstärktem Chor und 
Orchestcr, mit Formes als RaphaeJ UIHJ Adam, Mad. La Grange 
als Eva, l\1l1e. l\lillner als Gabriel unll Herrn Perring als Uriel 
aufgefübrt werden. Es ist das die erste wahrhafte Oratorienfeier 
hier - ein ganzes, vollständiges und wirklic~es Oratorium mit 
lIassenwirkung ! (Niederr. M.-Ztg.) 

.... Zu keiner Epoche, schreibt man der Oestr. Ztg., war die 
Verwendung italielli~cher Sänger grösser al~ heute, wo "den 
Pionuieren der Cultur" im Westen und Osten eine italienische 
Operngesellschaft auf dem Fuss zu folgen pflegt. Interessant ist 
ein Blick in die Geschäftscorrespondenz der italieniscben Theater
agenten, welche in den Journalen regelmässig theatralische "Börsen
zettel und Waarcnberichte" veröffentlichen, in denen die durch 
ihre Vermittlung für die bevorstehende Saison Engagrments suchen
deIl oder bereits engagirten Sangskünstler mit bombastischer An
preisung ihrer Vorzüge bekannt gegeben werden. 'Vir trcffen 
italicnis~he Opern nicht blos in allen Hauptstädten Europa's und 
Amerika's (New.York, New-Orleans, Rio de Janeiro, San Fran
cisco und auf den bedeutendsten Inseln), sondern sogar:in euro_ 
päischen Städten zweiten und dritten Ranges, 80 z. B. LissaLolI, 
Barcelona, AthelJ, Smyrlla, lUarseille, Fiume, Bucharest, Odessa., 
Malta, Corfu u. s. w. Eine Prima.donua assoluta singt in einer 
Saison in Lissabon, in der andern in St. Pelersburg; der Tenor 
entzückt heute das Publikum von Cagliari, in zwei Monaten jenes 
von Cuba. Orchestermitglieder, Choristen, Kapellmcister stäuben 
nach dem Ablauf ihres Contractes nach allen Richtungen der 
Windrose ebenfalls auseinander, um hei andern Bühnen ihre Be
schäftigung fortzusetzen. Das Ensemble der Aufführung leidet 
jedoch keineswegs durch diese ZUbammenwürfelung des Personals, 
an welches die Componisten keine grossen künstlerischen Anfor
derungen stellen. Der moderne Opernstyl macht das verbasste 
Studium der einzelnen Singstimmen überflüssig; dem musikalischen 
Ohre dei' Südländer prägen sich diese flüssigen, meist trivialen 
Melodien schnell ein, und die obligate Begleitung des Orchesters 
zeigt der Stimme den verlornen Weg, oder deckt durch schmet
terndes Metall die Sünden des Sanges. Die zwei bis vier Opern 
des Repertoires einer Impresa werden während der Saison mehr
mals rasch hintereinander wiederholt, und dadurch deo Solosängern 
wie dem Chor so geläufig, dass die von allen Weltgegenden her
bei verschriebenen Mitwirkenden sicb so zu sagen ohne Probe 
an die, Aufführung wagen, und die dadurch gewonnene freie Zeit 
auf das Eiotltudieren der neuen Opern verwenden können, welche 
jede Impresa comme il faut dem Publikum im eigenen Interesse 
versprechen muss. Allein nicht jedes Publikum begnügt sich mit 
der Inscenirung eincr blas für die betreffende Bühne nellen Parti
tur; mall will eine neue "eigens für die8es Theater" gescb"iebene 
Oper hören, und es ist Sache des Impresario sich eine solohe 
zu verschaffen t deren erste Aufführung zum wichtigsten Stadter
eigniss wird, und in weitesten Kreisen Nachhall findet. Denn 
die CorrespOlldentcn warten blos die Herablassung des Vorhanges 
ab, um mit Post, Eisenbahn und 1'elegraphen den Agenten und 
Redactionen über die Aufnahme zu berichten. Durch diese Notb· 
wendigkeit neue Opern bieten zu müssen, wird die Schöpfungs-
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kraft der l\laestri unansgf1setzt in Atbem ~ehahen, und 80 ist es 
möglich dass vom 1. Januar bis 1. Dezember d4 J. in le.lien nicht 
weniger als 43 neue Opern nicbt blos geschrieben. 80ndern wirk
lich aufgeführt wurden, so dass bis 1868 wohl die Zahl auf 
60 gestiegen 8ein mag. Deo grössten Beifall fanden "Pelagio.' 
yon Mucadante und "Aroldo ,. von Vcrdi. Von 10 ernsten 
Opern missfielen t9 völlig; von LS Buffoopern fandE'n 6 Beifall. 
Dass alle Opern, mit Ausnahme der komischen. nach Verdi'scher 
Schablone gearbeitet sind, ist ziemlich sicher anzunehmen. Wie 
wenige tragen den Keim der Lebensfähigkeit in sich; wie viele 
sangen sich selbst das Schwanenlied der Vergessenheit! 

• .. - Die Sängerin Fräulein Treff tz singt jetzt in London in 
Julien's Concerten täglich den "kleiIJen Rekruten,'" von Kücken 
und wird sich damit unter dem Beifallssturm der Engländer im 
Laufe dieses Winters wahrscheinlich wieder 20,000 bis 30,000 ß. 
ersingen, wie früher mit dem "Trapp, trapp!" desselbcn Com
ponisten. Jnlicn hat zu dem " Rekruten" als Einleitung (mit 
Orchester) einen grossartigen Zapfens.reich geschrieben. 

.: Auch in Konstantinopel ver'breitet sich der Geschmack 
am Theater. Seit Jahren schou besteht eine italienische Oper. 
Jetzt lässt der Sultan ausserhalb cJt'r Stadt am Bosporus ein 
oeues Schauspielhaus bauen, in welchem auch französische Co
mödien ge~eben werden sollen. 

-: In der Feier.agswocbe ~ab Sivori ein Concert im Thl"ater 
zu Weimar. Bei dieser Gelegenheit kam die neneste sinfonische 
Dichtung Liszt's "Die Hunllenschlacht", welche durch Kaulbach's 
Gemälde angeregt wurde, zur Auft'ühruIlg. Sivori wird nur noch 
in den Nachbarslädten Erfurt, Gotha, concertiren und dann zu
rück nach London gehen. 

*: Der Tonkünstler - Verein in Magdeburg gab ein Concert, 
in welchem vorzugsweise nur Werke von Händel (Ouvertüre zu 
"Esther" und Arie aus "Samson") und Joh. S. Bach (Concert in 
D und Suite in Dis) ausgeführt wurden. Das zahlreiche Publikum 
zeigte gros8e Theilnahme. 

.. : Im Teatro delJa Scala in l\lailand wurde "Giovanna de 
Guzman" (sizilianische Vesper) von Verdi mit der Albertini, den 
Herren Negrini, Guicciardi e Bianchi in deli Hauptrollen gern 
wieder gehört. Die Chöre schwankten und sangen ohne Sehatti
runge Im Carcano - Theater gefällt "Rigoletto" mit den Damen 
Boccabadati und Duprez de eharran, den Herren Varesi (Bariton), 
Pagnoni (Tenor) und Rodas (Bass). 

.&nzei,;en. 

Bei I'r. Bartholomäua in Erfurt erschienen soeben und 
sind in allen Buchhandlungen vorräthig: 
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(Fortsetzung.) 

Um diese Zeit schloss er bei KUIl.zsch mit dpm jungen Piltzing 
ein mllsikali~ches FreuJHlschaftshündni~s. Die gemeinsamen ~JlIsjk. 
freutien, cJell(>1) sie sich hingaben, beseanden im vierhändigen Spielen 
der Haydn'schell und l\tozar,'scben, späler auch wohl einzelner 
Beelhoven'scher Sinfonien, so wie der damals bereilS vorhandenen 
Origillalcompositionen a quaIre maills von Weber, Hummel und 
CzerllY· 

Nach einiger Zrit erweiterte sich das geschilderte bescheidene 
Musiklehell im Schumaun'scheo Hause durch einen Zufall hin
eichLlich df>r miewirkt>llffen Kräfte. Rohert fand nämlich, wie von 
ohngefähr, im Geschäftslokale s(~jnes Vat(>rs die, wahrscheinlich 
durch ein Versehen von alJswärrs her mit eingesandte Ouvertüre 
zu "Tigranes" von Rhi~dni in vollständigen, gedruckten Orchester
stimmen. Diese Elltdt>ckung erweckte alsballl auch die kühne 
Idee, das genannte Mllsikslück aufzuführen, Es wurden also aUe 
in tier Knabenbt'kanntschaft {'tWB disponihlen orchefoltralen Kräfte 
aufgeboten, in Fol~e clesse~ "ich ein, fr'eilich in jeder Hinsicht 
noch sebr jllgplllJliches, musik },(·ßissenes Häußein zusammenfand. 
Im Wt>senllichen bestand da.ssell,e aus zwei Violinen, zwei Flöten, 
einer Klar'inelte und zwei Hör'nern. nie fehlenden Ins.rullu>nte, 
namellclich d(>J) Bass, suchte Robert, der das Ganze gleichzeitig 
mit dem nöl higen Ernst und Eifer dirigirte, - er stand also wie 
früher bei den Kinderspielen, so auch hier wieder an der Spitze 
- 80 gut es gtthen wollte, alll For'tepiano zu ergänzt'n. Dieser 
Versuch wurde von Zeit zu Zeit mir andern nicl.t zu sf:hwierigen 
Orchesterwer'ken in eigends dazu von Robt'rt verfassten und den 
vorhandenen Kräf. «>0 ang(>messenen Arrangement s wiederholt. 
Auch compoJJirh~ Robert, sicher durch dit~se Zusammenkünfte dazu 
angeregt, dt>n 150. Psalm fiir Chor mit Instrumentalbpgleitung, 
welcher gleichfalls unter Bcoihülfe der singpnden Schulkameraden 
aufgrflihrl wurde. Die Composilion desselben fällt zwischen das 
zwölfte und dreizehnte Leben~jahr. Einen derartigen in aUer 
Seille begangenen A'lusikabend (in der Regel war nur der Vater 
zu~egen, und auch dieser that als lIähme er keine sonderliche 
Notiz von dem Treiben der Jugend) beschloss Robert meist mit 
dem Vor.rag einer freien Pha .. tasie auf seinem Ins'rUlnen'e, wo
durch er Heinen Genossen Dicht wenig imponirt haben ma:!. 

In den sogenannten AbendHnterhaltungen, welche regf'lmässig 
im Gymnasium von Schülern desselben veranstaltet, und na-eh 
Massgabe der Fäbigkeiten und Fertigkt'iten der dabei Mi.wirke. 
den mit mannigfachen Vorlrä.~en ausgf'stattet wurden, liess e~ 

2'ich als Solospieler hören, theiJs accompagQirte er am Klavier 
die etwa aufgefübr&en Chorstückf', unter denen namentlich Anselm 
Weber's CompositioD 'u dem Schiller'schen Gedi~hte ,.d ... Gang 
nach dem Eisenhammer" genannt wird. Wie weit damals bereits 
der Grad seiner Gewa.ndtheit auf dem Piauoforte, die er übrigene 
aUeo AD~eichea Dacb einli, seiner leicbten Allfass.n&88abe und 

seinem Privatßf'iss zu verdanken hatte, vOl'gescbriUen war, be
weist der von Robert in jell(>n Ahendunterhalfungen uuleruommrne 
Vortrag der Alexandervarialionen von :&Ioscheles, so wie der 
Variationen über "Ich war Jüngling" etc. von Herz. Diese auf 
ei~fle Hand hill gewa~tel) Dt>büls zogen ihm aber dermassen den 
Unwillen seines l\lusiklehrers, fler tiberhaupt nicht den geringsten 
Ancheif an den musikalisclwn Vorgängen in Schomarm's elterlichem 
Hause batte, zu, dass flerselhe, vielleicht schon län~ere Zeit hin ... 
durch das Uebergewicht seines Schülers im Pianofortespiel em
pfindt'nd, t'rklarte, den Unterricht nicht weiter fortsetzeo Zu wollen, 
mit df"m Bemerkf>n: Robert könne sich nun schon allein fortbildeIl. 

Trotz dt>m Widerstande der Mutter, w('lche nichts von einer 
Künstlerlaufhahn wissen wollte, wandte !!lieh der Vater Ilun 
brirfli<:h al1 Karl Maria von 'Veher mit der Bitte, die mUl~ikalische 
Leitung und Aushildung seines Sohnes IU übernehmen. Der l\'leister 
war t>rbötig, auf dieses Anliegen einzugehen, allein zu einer Ver
wirklichung des Vorhabens kam es ans Gründen, die unbekannt 
geblielH'D sind, nich.. So erhielt denn Robert in der Folge nur 
"eine gewöhnliche Gymnasialbildung , nebenbei mit ganzer Liebe 
srine musikalischen Studien verfolgend, und nach Kräften 
st'lhst scbaffpnd", wie er sich später sf'lhst ausd.'ül:kt. Freilich 
war mit dit'I!I('m autodidak tischen Beginnen der nicht zu libcr
sehende und scl.wt>r in die Waagschale fallende Umstalld ver. 
hundf'n, dass er in eillt"01 Alter, wo der <ieschmack gemeiniglich 
Doch nicht gereini~f, und die Ur'th(}ilskraft noch nicht gere~f>1t und 
befestigt ist, sieb selbst überlassen blieb, - dass Niemand ihm 
zur Seite ~.and, dess('n Anlei,ung und Rath ihm zu StaUen ge~ 
kommen wäre, - da~s er mit einem Worte, ohne es zu ahnen, 
in AII(>m, was er in musikalischer Hinsicht unternahm,. VOll Will
kühr und Zufall ai.hing. 

Und in der That, experimentirte Schumanll später, ill mancher 
Hinsicht dt>r Einsicht und dt'n Rathscblägf'D Sachverständiger 
widerstrebend, auf eigne Hand hin zu seinem Schaden. Auf der 
einen Seile büsste er dadurch den freien Gebrauch seiner rech'en 
Hand beim Klavierspiel ein, auf der audern Seite wurd~ er länger 
als eN wünschenswt'r.h ist, von dem ernsten und schulgerechten 
Studium des theoretischen Theiles der Kunst zurückgehalten. Bei 
alled(>m ist und bleibt es wahrhaft hewundernswer'th, zu welch 
einer Höhe der Leistun~en S('humanll endlich nocb im Gebiete 
der Composi.ion sich erhob; ein Umstand, der einen Dm so &chla ... 
cend(>r(>n Beweis für seine reiche produktive Kraft liefert. 

1828 ging; Rubert, dess~n Valf'r unterdessen gestorben war, 
nach Leipzig, um auf den Wunsch seiner Muller die Recbte &0 

etudirelt. 
Wie wenig itHless~n Schumann Reine entsehiedene Abneigun; 

legen das juristiscbe Studium zu überwinden ~rm.chte, erheU, 
aus einem bald darauf an einen Freund Rosen aus Heidelberg, 
den er in Leipzig kennen gelernt baUe, ~richteten Schreiben. 
Ea heisst darin: Hier lIabe ich noch kein Collegium besucht, 
und aus8chliesslich in der Stille gearheitet,. d. h. Klavier gespielt" 
eCliche Briefe 8nd Jean Pauliaden ,escbrielteo. In Familien habe 
ich mich Dicht ei.D,enisce& und ßiebe übeJ:hMlpt, ieh weiss .elha& 
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nicbt warum, die erbärmlichen Menschen, komme nur wenig aus 
und bin manchmal so recht zerknirscht über die W iuzigkeiten 
und ErblrmUcLkeiten dieser egoistiscbcn Welt. Ach, eine Welt 
oh n e Menschen, was wäre sie' ein uncndlicher Friedhof - ein 
TodtenscblaC ohne Träume, eine Natur ohne Blumen und ohne 
Frühling, ein rodter Guckkasten ohne Figuren - und docb! -
Diese Welt mit lUenschen, was ist sie? - ein ungeheurcr Golfes
acker ein~esunkener Träume - ein Gar(~n mit Cypressen und 
ThrAnenweiden, ein stummer Guckkasten mit wcinenden Figurcn. 
o Gott - das ist sie - ja! Ob wir uns wiedersehen, wissen 
freilich nur die GÖller, aber die Welt ist ja noch nicht so gross, 
als dass sie Menschen auf immer trenncn könnte und vollends 
Freunde. Dal Wiederschen jst ja von jeher niemals so lang 
gewesen als die Trennung. ulld wir wollen I)icht weinen ••••.• 
(unleserlich), denn allen !\Ienscht"n hat von jeher das Schickftal 
mit sei nen Riesenfäusten das ~Iaul vcrstopft, aber die Herzen 
nicht, die sich in der Ferne wärm(~r lieben und heiliger achten, 
'Wpil sie sich als unsichtbar oder gestorben oder überirdisch be
trachten. - -

Dieser Brief mit seiner eigenthümlichen Jean Paul'schen 
Fassung lis8t so klare, unverhüllte Blicke in Schumann's Inneres 
thun, dass er keines weiteren Commcntars bedarf. In ihm sind 
die Keime zu dcm ganzen künfligen so bf'dentenden, und ebfOnso 
glückli(:hen, als unglücklichcn Dasein blosgp'egt, und man kann 
ohne Mühe aus ihm den ganzen spä.eren Schumann mit seiner 
hohen geistigen Begabung, mit eeinem tieft'öhlenden, empfänglichen, 
und auch wiederum apathisch.melancholischen Wesen heraus er
kennen. Kaum hat er aber auch in einern der aodern vorliegen
den Briefe so rückbaltlos den ganzen innern Menschen gezeigt. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die H.Ulnlscllen Ge8ellsellafts-"oneerte. 

I. Concert. Die Eröffnung der Gesellschafrsconcerte für diesen 
Winter war für Köln in kunsthistorischer Beziehung ein doppelt 
wichtiger Tag, da damit der neu gebaute Gürzenich zum ersten
lOal eingeweiht wurde. So manches Treffliche auch in musika
lischer Beziehullg geboten wurde, so nahm doch, wie leicht zu 
erklären, das Interf'sse dafür heute den zweiten Rang ein; um 
so mehr als die Neu Ins t, wt'nn wir uns dieses kölnischen 
Ausdrucks hedienen dürfen, diese Eröffnung übereilt haue, unJ 
u. a. die Heitzungsapparate noch fehlten, was sich l'mp6ndlich 
bemerkbar marhle. Zum ruhigen Genuss der Knnst gehört einmal 
eine gewisse Behaglichkeit des Körpers. Erlauben Sie uns, ,Jass 
wir der allgemeinen Richtung folgf'l1, und vorab drm Bau einige 
Aufmerksamkeit widmen. Der Umhau des alt e n Gtirzenichs, 
und der Anbau des j u n gen Gürzenichs, (so nennt man ihn bier 
im Gc~er.satze, nielli der ne 11 e , denn der alt e Gürzenich ist 
dem Kölner, wie der alte Vater Rhein, zu einer Art von mythischer 
Person geworden), dürf.cn bis zu ihrer vollständigen Vollendung 
~eicht Oll 200,000 Thaler kommen, es ist somit ein 8auunter
nehmen, welches den Mnseumsbau welligstens im Kosten-Anschlag 
noch üherragt. Diese Summe sollte Anfangs durch patrioti8che 
Bürger aufgf"bracht w('rden, di(' sich mit dem geringen Zinssatze 
von 4°'1 begnügen wollren , vorausgesetzt, dass diese überhaupt 
durch das Gebände aufgehracht würden. Ging mehr ein, 80 sollte 
diescs zur Amortisation des Capilals "erwandt werden. unll die 
Geltäude so später als freies Eigf'nthum an die Stadt zurückfallen. 
Die Untcrnehmer haUen dahei neben der kurzen karnevalistischen, 
eine künstlerische, namentlich eine musikalische Verwendung ins 
Auge gefasst, und gedachten besonders der Concerte, und der 
rheinischen Musikschule. die hinein vel'legt Wt'rden 801lte. Die 
Zuvielrt'giererei unseres Staafes, die auch im Bau unseres Mu
seums eine unnütze Zögerulig veranlasste, verstörte dieses valer .. 
städtisch patriot ische Ullterllehmf'n. Die ursprü!lglichen Unter
nehmer erscheinen jetzt als Gläubiger der Sladt; diese hat die 
Schuld und liuft die Gefahr, und IDUSS bei ihrer ohnehin grossen 
Schuldenlast die Gebäude bestens zu verwerthen suchen. Wer 
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bietet, der hat es miethweise. 
'\"as nun die Ausführung der Bauten selbst belrUF' , an er· 

Creute sich am erslen Abend im Saale Alles an dem s.rahlenden 
Flammenmeere, an der Pra(~ht der Kronleuchter, Candelaber und 
Girandolen, an der reichen Ausschmückung, so weit sie eben 
vollendet ist, an deli geräumigen Sitzen und Gängen zwischen 
den Sitzen, die selbst den Crillolinen uicht/il zu wünschen übriS 
lie8s. Die Kritik ruhte vorerst; leider kam ~ie aber nur zu bald 
als hinkender Bote hinten drein. Es freut uns, bei dieser Gele
genheit ulJsern Handwerkern ein unbedingtes Lob aussprechen zU 

dürfen; I)amentli(~h sind die Schreinerarbcitcn, die Wandbeklei. 
dungen, Sitze etc. vorztiglich ausgeführt; wir müssen es aber sehr 
bedauern, un~er Loh nicht gleichzeitig auf die Architekten aus
dehnen zu können. Nur Eines, und zwar für Concert- und Hör
säle etwas sehr Wichtiges ist ihnen glücklich gelungen, nämlich 
die Akltstik des Saales; sie lässt nichts zu wünschen übrig. Der 
Saal hat SOllst den Charakter eines altdeutschen Saales ~anz ver
loren, und gleicht vollsländig einer Eisp.ubalmhalle mit Perrons 
an beiden Seiten. Er hat, wenn auch an Höhe gewonllcn, da die 
Decke ins Dlich hinein geht, doch hinsichtlich des Flächeninhalts 
an Grossartigkeit verloren; SOllst überflog das Auge den Raum, 
als grosses, durch eine Säulenreihe wenig gethejltes Ganze, jetzt 
misst es blos die Haupthalle, die durch die Seitellgänge an Breite 
und Länge vel'Iiert: kurz der Saal scheint kleiuer. Früher soll 
dieses noch aufFallendt1r gewesen st>in, als nach dem ursprüng
lichen Plane die GalJerie über den Seitengängen tiefer lag; jetzt 
hat man sie so hoch hinauf geschoben, dass die Fremden, die in 
den Concerteo hier ihre Plätze haben, grade wie auf einem Tau
ben8chlage unter den Dächern der Seiten hallen sitzen. Ueber 
Stylwidrigkeitco , über die unpassende Uebntragung von Formen 
der angelsächsischen und Ilormarmischen Gothik hiet'her, wo wir 
die 11uster des rl'insten deutschen Styles vor Augen haben, wer
den wir uns vielleicht an mehr geeignetf'r Stelle einmal auslassen. 
Der junge Gürzenich t welcher die Zugänge und Neben-Gemächer 
enthält, dient uns vorerst nur mit jenen, da lefztere noch nicht 
so weit vollendet sind, gah aber darin schon grosse Unlll~enden 
zu erkenllen. Neben geräumigen, I'eichen, welillgleich nicbt streng
stylgerechfen Treppen, bif"tet er nur verhällnissmässig cn~e Gänge, 
keine Vorhalle, keine vor Regell UIII) Schnee schützende 'Va~en. 
anfahrt; das grossartige Gehällde stcht darin ganz ärmlich gl'gen 
das Casino zurück. Und Raum die Hülle und Fülle, das weitoes 
Gott, zu welchen Winkeln und Souterains verhaut! An diesem 
Abende versperr(('o beim Ausgange Diener und l\läglle dem Pu
blikum die Gänge, und rararnbolir.en unangenehm mit ihm, wenn 
sie ihren Herrschaften entgegenliefen. Bt·im zweiten COllcert trieb 
8ie die Polizei auf die Strasse, wo sie im Re~en harren können, 
um den beregneten Herrschaften beregnete Mäntel und Schwals 
umwerfen zu können. Dieser Mangel machte sicb so fühlbar, 
dass man jetzt schon damit umgeht, an dem neuen Gebäude zu 
Dicken. -.... 

C 0 B B :B 8 P 0 K D B N Z B X. 

'&"8 Frankf'lrt a. B. 
20. laDulr. 

Die "ielsei tige Opposilion gt>gen das hiesiltc Theater: resp. 
gegen die Leitung des!'lelhen ist nach und nach fast ganz ver
stummt. Hieraus darf man jedoch nicht al·gumentiren wollen, als 
sei jene durchaus nur auf höswiJlige Intrigne hasirt gewesen; 
denn mochte auch manches Vorgebrachtt", theils übertriebcn, .hcils 
uubegründet gewesen sein, so haUe man doch triftige Gründe 
dazu, wenn man über ein allzumageres Opern - Repcrtoir ge
klagt. Und wie ein wohlthätiges Gt·witter die Luft reinigt, 80 

hat nun auch diese Theater-Conspiration wenigsfens ('ine augen
rällige Bereicherullg der Bühnenstücke bewirkt, so dass in jüngster 
Zeit zu den bessercn Opern, wie F i gar 0, Bar b i e r v 0 D 
S e viii a, F r e i 8 eh ü 'Z ete., auch M e d e a, T i t u 8 J I phi ~ 
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~ e nie, V e s tal i n ete. kamen. Freilich ist mit der blosen 
Vorführung klassischer Stücke noch nicht Genüge geleistet, -
sie müssen auch ihrer würdig zur Darstellung kommen, und da 
bleibt allerdings Manches zu wünschen öl)rig, zumal hier die aus
gezeicbnete Führllng ctes musikalischen Regiments durch den sei. 
6uhr lind Schindelmeisser unvergesslif~h geworden. Vieles Mangel
bafte kann allerdin~s durch den Kapellmeiflter nicht beseitigt 
werden, namentlich wenn jhm die erforderlichen Sän{!;erkriftc nicbt 
zu GeLote stehen. So wurde z. B. unlängst der Eremit im "Frei
schütz" durch einen Bariton, der OUol,ar durch einen Spieltenor 
(statt eines Baritons, woran man hier gewöhnt), der Kilian, 
'\\ eder durch einen Bassisten o.ler Baritonisten, noch durch einen 
Tenor, sondern lediglich durch einen Komiker aus dem Lustspiel 
~es.tzt, wie nicht minder Frl. Kessenheimer die, ganz ausserhalb 
ihres Rollt'nfachs gplegene, Parthie der Agathe für ~ine öfters 
krank werdende Sängerin übernommen hatte. Da darf man sich 
dann gewiss nicht verwundern, wenn man für den folgenden Tag 
einen musikalischen Katzenjammer davon trägt. Hat man die 
Nothwendigkei. eingesehen, neben dem k 0 s t bar e n Helden· und 
dem Spiehenor auch noch einen d r i t t e n, sogenaunten lyrischen 
Tenor zu aquiriren, so muss mall doch auch begreifen, dass man 
tnit nur e i u e m Bass nicht ausreicht. Den schwer zu t'rsetzpn
den Ht'rrn A I I fe I d häue man nicht sollen wt'~gehen lassen, 
und bei Erneuerung des En,;agements von Sängerißllt>n sollte man 
vorzugsweise auf solche ein Augenmerk richten, dip - sphener 
krank werden. - Ohne in's D~tail der Opernvurstellungen ein
zugehrln, wobei ich natürlich auch von manchen, wt'nngleich r.icht 
auffallend hervorragenden, so doch gelungenen Leistungen Bericht 
zu geben hätte, will ich nur einen, mir höchst sonderbar er
schienenen VortraE berühren. Es betrifft dieses nämlich die sieben 

-" 
ersten Takte der Ouvertüre zum "Titus", die hier un~efähr A n-
dan te m a e ~ tos 0 reproduzirt wprden, worauf dann mit dem 
8. Takt das Alleogro bpginll', Ich habe diese Ouvertüre ander
wirts nie in dieser \Veise be~innen gehört und in den verschie
denen gedrucktpn Ansgaben derselben fand irh auch nirgellds eine 
dessfallsige Andeutung, so dass es interes!'allt wäre, wenn von 
Ihren Herren Correspondenlen vou Wien, München etc. milgetheilt 
würde, wie ßlan es hiel'mit anderwärts hält. 

(Schluss folgt.) 

.All • ..-leD. 
20. Jlnaar. 

Am 8. d. M, kam im Hofoperntheater eine neue Oper: "Para
graph drei", Text von Grandjean, !\Iusik von Franz von Suppe, 
Kapellmeistt'f des Theaters an der Wien, zum ersleomale, tlnter 
Leilung dps Componisten, zur Aufführ'ung. Der Inhalt der Hand
lung ist in Kürze folgendilr: ein Amtmann, im Vereine mit sein('r 
ahen Haushälterin sucht seiner l\lüudel ein zu deren Gunstt'n 
abgerasstes Testament so lange zu ver'heimlichen, bis die Be
dingung, unter welcher Rosa die zugedachten Vorthrile zußit!ssen 
sollen, unt>rfüllbar geworden ist. Diese Bedingung ist im Para. 
graph drei des Testampntcs elIthalten , welcher bestimmt, dass 
Rosa, wenn sie sich mit einem jungen Maler, Roberr, verheirathe, 
40,000 Thlr. erhallen 8011; schliesst sie einp andere Verbindung, 
so erbält sie nllr die Hälfte; die andere Hälfte fällt dann dem 
Amtmann zu. Rosa wird nun von deR' Lt~tzteren zu einer Heirath 
mit einem Andt'rell gedl'ängt, allein sie liebt Robert und dieser, 
nachdem er durch Belauschen .. iner Unterredung zwischen dem 
Amimann und seiner Haushälterin hinter das Geheimniss gekom
men ist, erscheint der Alten als Geist eies Verstorhenen und jagt 
ihr einen solchen Schrecken ein t dass sie das Testament aus
liefert, wodurch die Sal:he glücklich für die Liebendt'1l beendet wird. 

Diese sehr bescheidene Handlung ist nun zu 3 langen Akteu 
ausgedehnt - und selbst eine lUeisterhaud hätte in Verlegenheit 
gerathen müssen, wenn ihr die Aufgabe geworden t ein solches 
Buch musikalisch interessant zu machen. 

Herr von Suppe, seit vielen Jahren im Theater an der Wien 
als Kaptllmeister lhätig, componirt sehr ßeissig die Musik zU 
deo verlchiedenen Charaktergemälden, Localpossen, Zaubetmihr. 
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chen etc. eic. t welche das Repertoire dieses Tbea(.-r! und .e. 
damit verbundenen Sommertheaters bilden. Seine CompositioneD 
sind für solche Stücke meistens Behr praktisch und pa~send, und 
er hat sich dadurch, so wie durch (line frühere Oper: "das 
Midchen vom Lande", welche im Theater an der Wien zur AuC. 
führung gelangte und mit Beifall aufgenommen wurde, viele Freunde 
erworhen. 

Was nun die zu den Stücken, welche das Repertoire der 
Vorstadttheater bilden, gehörige !Iusik betrifft, so kommt es dabei 
weniger auf musikalische Schönheit an, als auf eine gewisse 
Klarheit und Popularität der !Ielodien, eine Einfachheit der Har
monie, welche - wenn man sich 80 weit vergessen sollte, einen 
musikalisch·kritischen l\laassstab anlegen zu wollen, mit keinem 
gelinderen Ausdrucke alli trivial zu bezeichnen wäre. Nebst dieser 
eine allgemeine Verständlichkeit allstrebenden Einfachheit gehört 
aber noch eine seIn rauschende Instrumelllirung daz.u; Posaunen, 
Trompeten und Trommeln müssen bemuht sein, die Gemeinplätze 
recht anspruchsvoll hinallszudollll('rn. 

In diese für die Bedürfnisse der Vorstadttheater ganz passende, 
ihren Verhältnissen entsprechende l\lusik hat ~ich mm, wie es 
scheint, Herr von Suppe vollständig eingeleht, denn seine komische 
Oper, welche im Hofopernthealer zum erstenmale zur Aufführung 
gelangte, bewegt sich ganz in dem bezeichneten Gelire - doch 
um nicbt ungerecht zu sein, müssen wir auch eine Concession 
anführen, welche dem neuen Lokale gemacht wurde. Es finden 
sich nämlich besonders in den Arien und Finales bedeutende 
italienische Anklängt!, so dass man genau sagen kann, dieses 
Duett ist aus Linda, jenes Finale aus den ~Iärtyrern, jenes En
semble aus Don Pasquale etc. elc. 

Herr von Suppe s('heint vergessen ztt haben, dass das Publi
kum des Hofopernl heaters eben doch auch musikalische Ansprüche 
an eine Oper stellt und diesen kOllnte seine l\lllSik ebensowenig 
genügen, als das 8IJjet seiner Oper im Stande war zu unterhalten. 

Der Tenorist Steger hat auch in diesem Jahre wit'der einen 
Cyclus von Gastrollen begonnen und ist bereits in mehreren Rollen. 
zuletzt als Eleazar in der Jüdin, aufgelreten. 

Ausser den 4 Concerten, welche tIer treffliche Violoncellist 
Piatti aus London gab, in welchen er sowohl eigene t als fremde 
Compositionen mit vielem Beifalle vOI'trn~, müssen wir noch der 
fünften QuarteUprodudion des Herrn Ht>lImesberger gedpnken, in 
welcher ein ncues Qual·teU von dem hier lebenden Componisten 
NOllebohm zur Aufflihrung gt'langte. Wir rechnen es Herrn Hell
mesberger als ein grosses Verdienst an, dass er dem redlichen 
Streben der weniger bekannten Cornponisten G(>legenheit bietet, 
sich allch vor einem grösseren Publikum geltend zu machen. 
Das Qnartett des Hrn, Nottehohm ist vortrefflich gearbeitet und 
enlhält viele interessanten Einzelheiten. Was wir dabei vermissen 
ist die musikalische Einheit jedes pinze1nen Satzes, welche durch 
ein zu ängstliches Arheiten in's detail verloren hat. Diess wird 
um so fühlbarer, je Ideinel' die MOlive sind, weh·he verarbeitet 
wurden; seine Themas sind zu wenig hervorstehend um daraus 
ein interessantes Ganzes zu entwickeln, Jedenfalls aber ist NoUe
bohm's Quarlett eine interessante Novität und hat die gute Eigen
schaft, dass sich das Interesse fortwährend fiteigert, da der letzte 
Salz ohne Zweir61 der gelull~enste ist. Dem Werthe der Com
position nach steigerte sich auch der Beifall des Puhlikums uud 
verschaffte dem Compollistell zum Schlusse die verdiente Ehre 
des Hervorrufes. Wir wünschen r·echt sehr, dass jf>der Cyclus 
von QuarteUproduclionell ebenso gelungene Novitäten bringen 
möge ulld dass die Herren Bagge und Nottebohm sich durch ihre 
Erfolge zu weilern Produdionen angpregt fühlen möchten. 

Habel) wir nun die bereits erschienenen Novitäten angezeigt, 
80 bleiLt uns noch ührig anzuführen, dass im Hofopernthrater 
eine Aufführung der Königin vura eypern von Halevy für die Mitte 
des nächsten Monates bevorsteht ulld dass eine Auffühl'l)ng der 
Messo von Franz Liszt im Laufe des ~Ionates !\Iärz vorbereitet 
wird, zu deren Direction clt'r Componist von den Vorständen des 
Vereines zur Unterslützung dürftiger Tonkünstler, zn dessen Vor· 
theile die Produktion stattfinden soll, eingeladen wurde. ...... 



N'aellrlellten. 

•• Ia.. Das dritte Vereios- und Abonnements·Concert der 
Liedertafel, am t8. dif'8e~, brachte Ouvertüre, Tenor-Arie des 
t. Aktes, Intro,lukfion, Gebet und Fioale des 2 Aktes aus Joseph 
in Egypfen von Mehul und Beethoven's 9. Sinfonie. 

Je seltener dem l\tusikfreund bei unseren heuligen TheaterverhäH
nissen da~ Glück zu Tht"iI wird,.Opprn wie "Jost'ph in E2yptenU welche 
zwar an innerem Gehalte Dutzende sogenann.er Zugstücke auf· 
wiegen) aber weder der Primadonna Gele~enheit zu Bravour
s.ückchen noch dem Ilekorateur und FeuerwE"rkt>r V rranlassung 
zur Ausühung ihrer Künste geb~n - auf der Bühne zu sehen, 
desto grössere Anttrkennung verdient die Aufnahme d .. rselhen in 
die Concer.programme. Wir halten es gradezu für die Aufgabe 
tier Concerl-Directionen, wE'lche über ~emischte Chöre verf\igen kön
Den, dieses Bei~pieJ nachzllahmen, um so die mlJsikali~chen Schätze 
der grössten Meister der Vergessenheit zu entreisscil. in welche 
sie durch das banausische Treiben unserer meisten Bühnenlenker 
zu fallt'D drohen. Die ~Iusik M6huls bt'darf unserer AnerkemUJDg 
und unseres Lobes nichf; die grössten Tonmeister, welche nach 
ihm lehten, hahen mit BewllndfJrlJn~ die Formensch6nh.,it, den 
Adel uud die Innigkt>i. der Empfindung, die Wabrheit und Tiefe 
des Ausdrucks derst>lben hervor~ehoben und gel,riesen. Diese Ei
~enschafcen bewährten sich auch bei dieser Aufführung \lad die 
Zuhörer fol:.!fen en'zückt dt'n einfach schönen I\telodirn und Har
monien. Die AusfiihnJD!( sowohl Sei'f'lls der CJ,öre und der Soli, 
welche sännntlich von l\litgliedern des Vereins gesun~en worden 
als des Orchesters verdient IInser vollstes Lob. 

Beelhoven's 9. Sinfonie in den Liedertafrl-Concerten .Ier Stadt 
Mainz aufgf'flihrt, und zwar schon zum zweiten Male, welche Kühn
hei.! Hat man es doch der LiE'df'r.afe' von eint>r Seite zum Vor
wurf gf'macht, sich sole'he Aufgahf'n zn steIlfIn ! Wir hiuen 
gewünscht. dass diese vorlautf"fI I-If'rren Zeuge dieser Aufführung 
gewcseu wären. Sie hättt>n sich dahei ÜhflrZell~f'n können, was 
fester \\'ille, Lit'be znr Knn!ilt und unumtill1iche Thä.igkE'it vermag. 
Unser Ochf'ster über'raf sich diesmal seihst. Sämm.liche Sätze, 
namentlich aber der massJos schwit>rige zweite: Moh6 vivace, 
wurden mit einer solchen Präcision und Sauh,.rkeit, dabei solchem 
Feuer f.'Xf'kUfirl, dass es s.Ürmisch«:'n Applaus "erdient bätte. 

Auch die Chöre leisteten trotz der dur~h Grippe, Husten und 
Heiserkeit stark gelichteten Rt>ihen dt'rsf·lhen Trefßiches. Un-
8treiti~ gehört dieses COllcert zu den e:(\nussvoll~tell, die wir !!eit 
Janger Zeit gf'habt und rech.fertigt die Holfnun~. dass die Abonne
ments·Concrrte der Liedf'rtafel ein«:'n nachhaltigen Einftnss auf 
unser musilialisches Leben am~ühen werden. 

.. Darmstadt. Unsere kürzliche Miflheilung üher dip Er· 
nennt1n~ des Hrn. Hofkapellmeister L. Schindelmt>il"lser war inso
fern nicbt ~anz genau als derselbe durch Dttkret vorn t. Januar zum 
,,1 e ben si ä n gl i ch e n Ho fk a pell m eis te r" ernannt worden ist. 

.. 8tuttgart. Zum Besten der Mainzer Vernfl~lückten ver· 
ansfaltete Frl. Pauline Eichherg, eine junge talentvolle Pianistin, 
in Verbindung mit Herrn Baron von Hornstt>in, ('in Cancert im 
Museum, welch.,s einen Ertrag von 871 ß. erzieltt>. Mad. Marlow 
und Herr Schüttky unterstützten die COJ)cer'~el)erin. Mendelssohn's 
Trio in D· moll und Sonate von Mozarl für 2 Flügtl waren die 
bervorragendstt'D Nummern des Programms. 

.. DresdeD. Eine neue Oper von Krebs, "Agnes", ~ing am 
17. Januar üher die Hof.Biihne; das auch ist nach dem Trauer
~pjeJ "Agnes BeroaIIP,," brnrbeitet und soll gpschickt und praktisch 
eingerichtet scin. Die Musik besitzt nach C. Banck gu.e Einzel. 
heiten, lässt aher im Ganzen in Bezug auf Abrundung, Colflrit 
und Wahrheit der Empfindung Manches zu wünschen übrig. Die 
erste Anfführung unter des Componis.en eigt'ller Direktion und 
mit Kräften wie Fr. Ney Bürde, der Hrn. Tichatschltk und MiHer
'Wurzer erhielt natürlich vielen Beifall; der Componist wurde a 
mal gerufen, doch möchte damit die Lebensfähigkeit des Werkes 
noch nicht bewiesen sein. 

* Gotha. Die diesjährige Saison begann mit Tannhiuser, 
(Venos Frau Kreyssel·Berndt, Elisabeth Friulein earl) und "der 
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Maurer" von Auber. - Die Herbsrsaison in Col,urg brachte 2. 
Opern, worunter 7 Wiederholungen, und 2 Concerts spiritueis, in 
welchen nur CompositioDflll des Herrn Musikdirektor N .. giller, 
«(.·üherem Direktor des Mozartvereins in Paris) zur Aufführun3 
kamen; seine Sinfonie in C-moll ist so schön, dass man den 
Wunsch kauQl untprdrücken kann, dieselbe nach 8 .. endi~ung AO'" 

fort noch einmal zu hören; die meisterhafte Arbeit, verbunden 
mit Klarheit~ schöner Fo .. ", und Melodienreichthum, wirken so wohl 
auf das Ohr der Zuhörer, dass seJbst der Laie mit Begeistrrun~ 
davon spricht. Ferner war noch hervorzuheben Mignon, Männer
quartett gesungen von deo Herren Reer, Siebeck, Killrner und Ab., 
welches sich durch seine schönen Melodien lind überraschenden 
llodnlationen ftu8zeichltcte. A'lf besonderen Wunsch des Herzog. 
wurde da& ganxe Concert 4 Wochen später noch einmal wieder. 
holt und nach HeendiguJHC dem Componisten von Sr. Hoheit das 
silberne Verdit'ns.kreuz für Kunst und Wissenschaften (von dem 
höchstscJigen Herzog Ernst I. ,;es,iftet) überreicht. - Frau Nimbs 
gas.irte in den Opern: Prophet, Jüdin u. Santa Chiara als Fieles, 
Recha und CharloHe Christine und erntete reichen Beifall. Dem 
Veruflhmen nach ist Frau Nimbs vom 1. Sept. an engagirt mit 
derselben Gage der Frl. Falconi: 4600 ß. jäbrlich. - Nach 16 .. 
jähri.er Pause wurde 1\1aurer u. Schlosser ~eltebeJ), die Oper gefiel 
ausserordentlich und wurde in derselben Woche wiederholt, das 
Zankduett, g(tSlJllgen von Frau Kreyssel.Berndt und Frl. l.indner, 
wurde stürmisrh da capo ver)angt und die K,insflerinoen durch 
mehrmaligen Hervorruf bp,lohnt. Die ganze Herbstsaison brachte 
eine nene Oper. RigoleUo von Verdi, wp.lche zum S('hluss der 
Saison zweimal gegehen wurde. Herr Killmer in der Titelrolle und 
Frau Kr.-Berndt als dt>ssen Tochter zeichneten sich vorzüglich aus 
und wurden mehrmals auf der Scene und naeh Beendigung der 
Opt>r gerufen; auch Herr Reer als Herzog von Man.ua war Rehr 
brav. Oberon wurde neueinstudirt ge~eben, die Bese.zung war 
keine gute lind wurde desshaJb die WiederholuDg der Oper bis 
jetzt verschoben. 

• Amsterdam. In der letzten Soiree der Musik-Gesellschaft 
Felix meritis sang Fran S. Förster aus Dresden eine Arie aus 
Figaro's Hochzeit und Lieder von Fr. Schuhert und TalJl.ert. Eine 
Sinfonie von A. Poft unter der LeHnng des Componisfen aufge
füh.'f, sowie Ouvflr'ürcn von Mendelssohn und Rietz, bildeten den 
instrllmt>Ilfalen Theil des Concerts. 

- Botterdam. Das 8. Concert der Erudifio musica (7. Jan.) 
zeichnete sich durch die l\lilwirkung des Violinisten H. Wie
niawsl{y lind Frl. 8ochkolz. FaJroni aus. Ersettrer ~pielte Li
pinski"s lUilitärconCt>rt und 2wei eigene Compo~itionen. Von 
Orchestersachen I,amen zur Aufführung Ouvertüre zu Leonore 
von Beethovell, Ouvertüre zur Zauherftöte, endlich eine nfOue Sin
fonie von W. F. Thooft. Die Wirkung der Jefztf'rn wurde durch 
die eingetretene Ermüdung der Hörer geschwächt, da bereits 8 
meist grosse Nummern vorhergegangen waren, 

Breslau. Frl. Geisthardt schloss hier ihr Gastspiel mit der 
Rosine und einem Sturm von Beifallsbezeugungen . 

-lIew-York. In der Akademie werden ahwechselnd zwei 
deutsche Opern gegeben, Robert der Teufel u. Martha mit Formes 
Pickanescr (Tenor) und den Damen Lagrange und T. Berkel. Mit 
Unters'lit7ung von Hrn. Formcs und Mad. Lagrange kam am 19. 
Dez. HaytlnM Schöpfung zur Aufführung, das Orchester zählte 30 
l\lusiker, der Chor bestand aus 800 Sängern. Die hies. l\1usik
Zeitung drückt deR bescheidenen Wunsch aus: sie hofFe im taute 
dieser Saison all e bf>dt>qlende Wt'rke dieser Musikgaftung (Ora
torien) zu hören! Thalherg ist wieder zurück von seiner Tour 
durch das Innere und wird vor seiner Abreise nach dem Süden 
von Europa noch einige Male spielen. - In Brooklyn, der 
Schwesterstadt New· "yOI·ks, bestehen Philharmonische Cencerte 
unter Eisfelll's Direktion, welche sich durch gute Programme aus
zeichnen. Das nAchste für den 80. Januar angekündigte wird 
Beetbov~n's 7. Sinronie, die Tell·Ouvertüre ulJd eine neue Ouver
türe von Rietz bringen. Die GesAnge sind freilich fast ausschJitiss
lieb Arien von Verdi, da die I~aliener nichts Anderes singen. 

# 
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(Fortsetzung.) 

Unter der Bekanntschaft welche Robert Schumann in Leipzig 
machte, wI\r die wichtigste tliejenige Friedrich Wieck's. Keine 
Frage, dass das lebhafte, anregende Wesen des Letztercn sofort 
eine bedeutende Anziehungskraft auf Scbumann ausübte; aber 
auch Wieck's älteste, im ncunten Lebensjahre stehende Tochter 
Klara, die bereits einen gewisser. Grad virtuoser Bildung erlangt 
hatte. dtlrfte gleichzeitig eine Fessel. wenn auch vorerst eine rein 
musikaliscbe, für S(~hUmaDn gewesen sein. Das sehr erklärliche 
Verlangen einer trotz grosser Jugendlichkeit so weit vorgeschrit
tenen Erscheinung im Gebiete Jer ausübenden Kunst, als Klara 
es damals bereits war, nachzueifern, musste rasch das Verlangen 
in ihm erzcugen, des Unterrichts, welcher solche Resultate zu 

.~.~ ... 'Tage' gefördert haUe, theilhaftig zu werden. Dies Verlangen 
wurde erfüllt, Schumann ersuchte, keine8wegs gegen den Willen 
!leiner Mutter, Friedrich 'Vieck um Klavierstuuden, di~ er auch. 
in der Folge, freilich in nur gemessener Zahl, VOll diesem empfing. 

Der neu begonnene Klavierunterricht währte mit maflni~fachen 
Unterbrechungen bi~ zum Fehruar 1829, da sich denn Friedl'icb 
Wieck genöthigt sah, aus Zeitmangel denselben einzustellen. 
Ohnehin hätte Schumann aber auch fernerhin nicht mehr viel 
'1'on i~m lernen könnelJ, weil er bald darauf Leipzig für eine ge
raume Zeit verliess, um die Heidelberger Universität zu beziehen. 

Gegen Ende Mai langte Schumanll in Heidelberg an, wo 8ein 
Freund Rosen studierte und nachdem für einen gutt'n Flügel ge
sorgt worden, bega.nn für die Freunde das schönste Leben. Fast 
täglich wurDen gemeinschaftliche kleine Ausflüge in die köstlichen 
Umgebungen mitte1st eines Einspänners gemacht. Auch grössere 
folgten nach Baden-Baden, Worms, Speyer, l\Iannheim, und er
wähnenswertb ist es dabei, dass eine solche Tour nie ohne eine 
~ogenanDte "stumme K.laviatar" angetreten wurde, auf welcher 
Sclmmann unterwegs während des Gesprächs ßeissig Fingerübungen 
anstellte. Denn die Musik war seine Hauptbeschäftigung , ja ge
radezu scin Hauptstudium auch in Heidelberg, während die Juris
prudenz, für welch., ihm der geistreiche Thibaut nicht einmal ein 
vorübergehendes Interesse eillzußössen vermocbte, nahezu ausge
schlossen blieb. Wohl besuchte er mitunter das Pandecten-ColJeg 
des LetzIeren, allein es gesc]lah mehr der Kuriosität und Thibaut's, 
als der Erlangung juristischer Kennfnisse halber. Sogar an dem 
ersten Apparat, einem Kollegien hefte, einem juristischen Buche 
fehlte es, und nur mit unverkennbarem Widerwillen nabm er 
überhaupt Antheil an der Unterhaltung über Gegenstäncle der 
Rechtslehre. 

In dem Winter 1829-1830 gab Schumann sich den musika
lischen Studien rückhaltloser denn je lain. "Viel Klavier gespielt", 
besa~t sein Notizbuch. Einer seiner Studiengenossen , Töpken, 
welchen die Vorliebe für Musik in nähere Beziehung zu Schu
mann gebracht hatte, berichtet hierüber in seinen, das musika1ische 
Zusammenleben mit Schumann betreft'e.den höchst werthvo JlOB 

Miuheilungen: "Bei meiner Bekanntschaft mit Schumann bedurf.e 
es seinerHei(s nur der Erwähnung, dass er Musikfreund und in 
specie Klavierspieler sei, um sogleich mein Interesse zu erwecken. 
Bedeutend gest~igert wurde dasselbe aber, als ich ihn zuerst 
spielpn hörte. Es war der erste Satz des Hummel'schen A-moll. 
Concertes, den er mir ,'orlrug. Ich war frappirt durch diesen 
Aplornp im Spiele, diesen bewusst künstlerischen Vor.rag und 
wlIssie nun, mit wem ich es zn thun haUe. Gern ergriß' ich dann 
die Gelegenheit, öfter mit ihm zusammen zu kommen, mit ihm 
vierhindig zu spielen und überhaupt in jeder Weise musikalisch 
mit ihm zu verkehren. Es fand sich immer mindestens Ein Abend 
in der Woche für unser Zusammenkommen und zunächst wurden 
dann Klaviersachen A quatre mains durchgenommen. Vor Allem 
gehörten dahin die vierhändigen Polonaisen von Schubert, denen 
Schumann unter allen Schubert'schen Sachen eine ~anz besondere 
Vorliebe spendete, dann auch dessen Variationen ü~ber ~in Th~ma 
von Herold (op 82) und Andercs. Das Zusammenspielen wal' 
für mich zugltaich von instruktivem Interesse durch die Andeu
tunge!! und Fingerzeige, die er über Auffassung und Vortra~ jedes 
Stückes zn ~ehen und praktisch zu erläutern wusste. Na(~h der 
gemeinschaftlichen Unterbaltung folgten darm in der Rcgel von 
seiner Seite freie Phantasien auf dem Klavier, in denen er alle 
Geister entfesselte. Ich gestehe, dass diese unmittf:'lbarcJl musi
kalischen Ergüsse Schumann's mir immer einen Gt'nuss gewährt 
haben, wie ich ihn später, so grosse Künstler ich auch gehört, 
in der Art nie wieder gebaht. Die Ideen strömcen ihm zu in einer 
Fülle, die nie sich erschöpfte. Aus einem Ged.tllken, den t'r in 
allen Gestalten erscheinen liess, quoll und sprudelte alles Andere 
wie von selbst hprvol', und hindurch zog sich der eigenthümliche 
Geist in seiner Tiefe und mit allem Zauber der Poesie, zugleich 
schon mit den deutlich erkennbaren Grundzügen seines musika
lischen 'Vesens, sowohl nach der Seife der energiscben, urkräffigen, 
als der der duftig zarCen, sinnend träumerischen Gedanken. Diese 
Abende, aus Jenen häufig Nacht wurde, und die uns über die 
äussere Welt völlig binweghoben, vergesse ich in meinem Leben 
nicht. Das Klavierspiel bil,Jetc während der ganzen Zeit seines 
Heidelberger Aufenthalts Schumann's eigentliches Studium. Oft 
sahen ihn schon die frühestf'ß &Iorgenslunden am Instrumente, 
und wenn er mir sagte: "Heute Morgen habe ich sieben Stuoden 
Klavier gespielt, ich werde heute Abend gut spielen, wir müssen 
zusammenkommen". dann wusste ich immer mit Sicherheit welchen 
Genuss ich zu erwarten hatte. Gleichwohl war er mit den Fort
schritten im Technischen, das ihm manchmal Schwierigkeiten 
machte, nicht zufrieden; er bälle mögen noch rascher, als es auf 
dem natürlichen Wege möglich war, zum Ziele gelangen. Wir 
sannen auch nach über Mittel und Wege zur Verkürzung des 
Prozesses, und wirklich glaubten wir auch bald, sie entdeckt zu 
haben und darnach verfahren zu müssen. SpAter erkannte er 
den Irrthum". 

Schumann's Leistungen als Klavierspieler waren nach und 
nach in Heidelberg bekanDt geworden. Er hatte hereits in wei
teren Zirkeln, die wesentlich auf sein ErscheineD berechne' wareD, 
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durch seine freien Phantasien Alles enfzückt, und die musikalischen 
Familien der Musensladt bewarben 8i(~h förmlich tun die Ehr.o, 
ihR beiaich eingefübrt zu sebene 

Auch vor dem grösseren Publikum trat er als Klavierspieler 
aft. Es geschah dies in einem meistens aus Studenten gebUdet~D 
tnusikalischen Verein, ,,~tuseftm", fIessen l\lif~lieti Schumann war. 
Zur Uebernahme einos Pianoforte-Solos in einem deI' veran~1alceten 
Concerte aufgefordert, wählte er die sehr briHauten Variationen 
'fiber den Alex811dermarsch von lIosc.leles, welche ihm 8(~hon von 
seiner Schulzeit her hekannt und geläufig waren. Er spielte sie 
mit Beherrschung, und ernteCe dadurch einen Beifall, wie iho nur 
ein Künstler sich wünschen mag. 

Wie unzweifelhaft der Erfolg dieses öffentlicheR Auferetens 
gewesen sein mag, geht daraus hervor, dass Scbumann unmittel
bnr .lal·auf Einladungen nach l\launheim und Mainz ZOIn Solospiel 
h. ConcerCen erhielt t die er indessen ablehnte; er beschloss mit 
dem glänzenden Debüt seine kurze J ... aufbahn als Concertspieler 
in fleidelherg und überhaupt in seinem ganzen Leben. Auch mit 
dem Spielen in grö~seren gesellschaftlichen Zirkeln brach er ab, 
indem er sich ganz allf seinen näheren Umgang beschriokte, und 
selbst ein für den Ilusik beflissenen so anziehendes Haus, wie das
jenige Thibaut's, des bekannten Verfassers der Scluirt "Ueber 
Reinheit der Tonkunst", vermochte kaum eine Unterbrechung iI. 
sein zurückgezogenes I .. eben zu bringen. An dem eigentlichen 
Sludentenleben nahm ScllUlOann keinen Antheil. 

Uebrigens liess es Schumann bei den rege lmissig fortlaufen
den Klavierstudien nicht bewenden: auch seiner 8cböpferisch~n 
Muse that er Genüge, wenn sie zur That drängte. nabei mochte 
er aber wohl mehr lind mehr den l\fangel jedes theoretischen 
Wissens empfinden, uni hierdurch sich veranlasst fühlen, ein 
theoretisches Werk Zu studieren, um das daraus Gewonnene zur 
Grundlage seiner bildnerischerl Versuche zu machen. Dass ihm 
indess dies theoretische Selbststudium nicht viel Nutzen gebracht 
•• bell kann, wird mit Recht Jeder annebmen dürfen, der weiss, 
.tass theoretische ". erke ~ei weitem weniger für Lernende als 
für Lehrende vorhanden sind. Und 80 war es auch, wie die 
Folgezeit zeigen wird. 

Von den bereifs in das Jahr 1829 fallenden Compositionsaa
'lufen Silld speciell anzur.ihren: Sinfonieanfänge , dann kurzere 
Stucke für Klavier t da.-lInter einige in den PapiJIons später ge· 
druckte, namentlich No. 1, 3, 4, 6 und 8, und endlich Etüden für 
·Klavier, erfunden zur Aushildung und Erweiterung der eigenen 
Technik. 

Die erste Hälfte des Jahres 1830 war schon ergiebi~er. Es 
entstanden in derselh~ll: Anfä.ngc eines Klavierconcerles in F-dur, 
Variationen über den Namen Abegg und Tokkato in D·dnr. 

I>ie Abeggvariationell, von denen nur die Hälfte, der Zahl 
Ilach 3, gedr",:kt ist, lIlld denen ein Finale folgt, Hind, ohwohl 
'ungewöhlllicht~r Art bis allf die zweite t bereits Schurnann·schen 
Geist athmtmde. an sich olme sonderliche rntJsikalis~he BedeutulI~. 
Im Grunde können sie nur a.ls dilettantische Zeugen einer üheraus 
I,t.gabten Natur gelten, die auch bei der vollständigen theoretischen 
Unwissenheit Schumalln's nicht gut andt"rs ausfallen konnlen. 

(FOI-tsetzung folgt.) 

Die Kllnl.ellen Gesellsellafts .. "oneerte. 
11. 

I. Conterf. Das t. COllcert wlIrde in würdiger Weise mit 
ßecthoven's C - fIloll- Sinfonie eröffnet, und .188 Meisterwerk im 
Allgemeinen .refßich exeClUirt. Es fiel UIIS jedoch auf, dass das 
'rempo im Allegro langsame,' genommen wurde, als wir es ge .. 
'Wohnt sind. 'Vir haben dies \'on alldt~rer Seife lohen hören, doch 
wollte es uns s(:heillcn, als ob der begeisterte Aufschwung am 
Schlusse dabei einbiisste. 

Es folgleu als Sopran·Solo ein Psalm von Ifartini, von Frl. 
Ilalvina Sobole'Vsky aus Uremell mit umfangreich .. r 1 schöner 
81imnle vortreWlich vorgetragen, eiD Violin·Solo von lJil1er, .reff
lich vorgetragen, mit sehr schönen SIelIch , besonders gilt dieses 
·VOM Schlusse des ersten Theils, aber IU lal.g, Arie aus Josua 
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von Händel, vorgetragen von Frl. Sobolewsky und die Ouvertüre 
aus Oberolt, m~isterhaft ausgeführt. 

Den 2. Theil füllte Meodels56hn's WalptH"gisnachc würdic 
ans. Die Ausführung war vortreWlich. Die Wirkuns der Chöre 
gewaltig, namentlich gilt dieses von den Chören "Vertheilt Euch 
wackre Alinner hier" IIlld "Ko.lnmt mit Zacken lind mit Gabeln", 
mit seiner h(~rrlichen Orchesterbegleitong. Der Tellor, Hr. Göbbels, 
sang sehr gut, reichte jedoch nicht ganz mit der Stimme aU8, 

Frl. Pelz-Lauslen saug ihren undankbaren Part gleichfalls aus .. 
gezeichnet. Aufmerksamkeit allf möglichst deutlicbe PrononciadoD 
dürfte ihr indessen anzuempfehlen sein. 

Da der Pfarrvorstand von St. Alban dem Gürzenichbau grosse 
Schwierigkeiten in den Weg gelegt, und hehauptet baue. die Mu
sik, namentlich .,ei Proben, störe den Gottesdienst, so wurden 
"on Seiten der Behörden Beobachtungen bei dieser Gelegenheit 
in der Kirche angestellt und es ergab sicb, dass selbst bei der 
Stille des Abends nur beim Fortissimo die Paul,cnschläge undeut
lich zu vernehmen waren, während man früher, bevor sich ein 
Zwischen bau eingeschoben, dort fast das ganze Concert verneh· 
men konnte. HotFenllicb beseitigt dies endlich die trotz aller Ab
weisungen unausgesetzten Remollstrationen. 

11. Concert. Im zwei.en Concer'e begrüssten wir mit Freude 
ein tleisterwerk unseres städtischen Kapellmeisters Fer'J. Biller, 
das Oratorium ,,8aul"! Der Dichter des Textes, ftlor. Hartmann, 
batte es verstallden t dass die t1usik die Sprache des Gefühles, 
wie das 'Vort die Sprache d,os Geistes sei, und haUe dem Ton
dichter so trefflich in die Hände gearbeitet. Nur häUe er auf die 
Form, die er ja doch sonst in der Gewalt hat, hin und wieder 
etwa~ mehr Flciss vCl'wenden können; namentlich berührte es 
UIIS unangenehm, uud dürfte ien Komponisfen noch unangenehmer 
I,erül,rt haben, dass sich grade in dei' Stelle, wo David durch die 
tlilde seines Gesanges das wilde Gemülb Sauls erweicht, pl'OSO" 

dische Härten vorfinden. SOllst aber bietet das Poem einen wohl
thuenden Wecllsel von Epischem, Lyris~hem und religiöser Er. 
bebung. Kriegerische Begeisterung, Siegeslust, Trauert Ehrfurcht 
lIud Eifersucht, Hass uud Liebe, der Preis des Höchsten u. s. w. 
sprachen zu unsern Gefühlen, und überall hat es der Tondichter 
verstanden, in des Dichters Intentionen einzudringen, und uns 
mit fortzurcissen. Nur hätten wir UDS David, den kühnen Streiter 
und begeisterten PsalrneTlsängcr mitunter etwas markiger lind 
krärtiger gew(inscht. J)icht~r, Cornpollist mitl der melu' JYI'ische, 
als grosse Tenor trugen daran wohl v(~rcint die Schuld. Wh- un
terlassen es, die Schönheiten im Einzelncn hier hervorzuheben, 
da das 'Verk ohnehin ltald den 'Veg dur<;h alle jene Concertsäle 
nehmen wil·d, die g('eignet sind, dasselbe in seinen lUassenwirk
llllgen ,·orzuführell. Der Tondich(er feieree in den Zwischeupausen, 
und Ilamenrlich 8m Schlusse, einen wohlverdienren Tl'iumph. l\'lit 
Recht nennt Prof. Bischof das Ganze mehr t~in ,,8 i b li 8 ch es 
D ra sn a" als ,~in ,,0 rat 0 r i um", und grade fiI i eb es, welches 
den 'Verth des 'Verl,es in unsern Augpn erhebt, dtir!te ibm viel
leicht den Tadel mancher Anhänger des Alten um je den Pr cis 
zuziehen. Wenn es aber wahr sein mag, dass die Erhelmng zum 
Höchsten der wesen.lichste Theil, und das Endzid jedes Ora
toriums sein soll, so halten wir es docb für unmi;glich, ohne ab. 
zuspannen, die Seele all haltend, um mil Jt~an J>aul zu reden: "wie 
einen englisirtell Pferdeschwt'if", zum Himmel hinauf zu strecken, 
tmd glauhen, dass grade durch deo Wechsel der Endzweck voll
ständiger e.-reicht werde. 

'Vas die Ausführung anbetrifft, so war sie im Ganzen, na· 
mentlich in Bezog auf die Chöre eine gehlß~ene zu nennen. Die 
Soli standen jedoch ni<:ht auf gleicher Höhe. Den Prf"is unter 
ilmen muss man unbedingt Ihn. Dumont.Fier als Saul zuerkennen. 
Obgleich Dilettant, behandelte er seinen Part mit der hekannten 
kÜllstierischen Vollendllntt, welche seinen Namell nicht blos in den 
Rheinlanden, sondern alleh ill Paris und London zur Geltung ge· 
hracht hat. Ohgl<~i<:h Gesanglehrer , erschien Herr Mmdkdirektor 
·ßheinthaler als Samuel, so Bedeutendes er son~t allcb als f{üllstlcr 
und namentlich a1s Compollist leistet, ihm Kegellüber fast als Di. 
Jettant, und befriedigte als Sänger wenig. Herr Göbbels (Oavid) 
sang mit Wärme und Ausdruck., wirkte aber nllr da, wo er den 
lieblichen Tilubre seiner echten Tenorstimme zur Geltung bringen 
kODute.· Herr Pütz (Jonathan) zeigte ihm gesenüber sehr vor-



-
ateiJbaft, was eine schöBe TeDor8t~mme, die Wärme des Au.
drucks mit richtiger Auffassung verbindet~ zu wirken vermag, um! 
.\V4rde sicher HerrB Dumont die Palme s.reitig ,emaebt ltabeo, 
weRD aeine PHtie ibm tnehr Gelegenheit dazu geboteo hitte. 
Prl. Refßond vom hiesigeR Sfadtcbearcr (Micbal) gefiel 8el.r, und 
mit R.ecbt. schiefa aber etwas IJcfangen, was sie vel'billdel·te, ihre 
Partie vollständig zu beherrschen. Frau ß •• (Hexe von Eodor) 
8M'; wie immer mit Geschmack und Sicherheit. 

III. Concert. Das dritte Concert brachte reichen Wechsel, 
aber weni~er Neues, ausser dem Auftreten einer fremden Sängerin~ 
weshalb wir sd1lleller darüher hinweggehen können. Es wurden 
vorgeführt durchgängj~ in ,;elnngener würdi~er AusflihrulI, Mo
~art's C-dur-Sinfonie mit der Fuge im Scblusssatze, ferner von 
ihm das Ave verum corpu~, Ouverture und Introduction aus Wil
beim Tell von Rossini. Ausser bei Sol~vorhigen fremder Künst
ler Jassen wir uns solche Vorträge 8UfoI bekannten Opern nament· 
lich da gerne gefallen, wo es auf Massenwirkutl~ell der Chöre 
ankommt, die Unsern Bühnen fchlt; diese machte sich denn auch 
Mer geltend. Frl. Remond sang mit Beifall eine Arie aus Figaro's 
Hochzeit. Grossen Beif&1I erntete lIerr Ferd. Breummg mit dem 
Vortrag von F. Cbopin's F· moll - Concert für Pianoforte und Or
che8(er, wobei er seine ausserordelltlicbe Ferti~keit zur Geltung 
brachte, obne der Composition Gewalt anzuthuD, sondern diese 
vielmehr ins glänzendste Licht stellte. - Der gefeierte Gast war 
Fr). Jenny Meyer aus Berlin, Schtilerin des Musikdirekfors Juliu! 
Stern. Sie sang die Arie der JUIIO aus Händel's SemeIe lind 
erntete stürmischen Beifall. Sie verbindet mit einer ausgezeich
neten Mezzosopran - Stimme eine künstleriscbe Ausbildung nacb 
allen Seiten, und eotwickelfe, wie hier alle Vorzüge im getrag€nen 
Gesang, spiter in der grossen Scene aus Rossini's Italienerin in 
Algier aucb eine wunderbare Coloratur. 

In den heiden letzten Concerten (haten die Luftheizungen ihre 
Schuldigkeit und verbreiteten eine behagliche Wärme. 

-.... 
COB8B8 POJlDBlf ZB K. 

'&'.18 Frankfurt .. M. 

(Schluss.) 

Die Concertsai8on bringt fortwährentl reichliche Spenden. 
Am 2. Januar zeigte sich Herr ßuhl in seiner erstell Soiree für 
sein heabsichtigtes historisches Reprrtoir der Solo·Klavierstücke 
als ein höchst gewandter Pianist. Er brachfe Tonstücke von 
elementi ("Didone abbontJonata"), Field, Thiliherg, l\loza.·, und 
l\fendelssohn. Ein strengeres Einhalten df's vorgeschriebenrn Zeit
masses bleibt empfehlenswcl,th. Die 2. Soiree des Ihn. H. Henkel 
am :>. Januar liess uns das schöne E·dur-Trio von Hummel, op.93. 
und die F ·dur·Sonate von Beethoven, op. :> (mit Violollcell) dUI'ch 
den vortrefflichen Klaviervit'tuosen zu Gehör bringen, wobei U. 
Henkel durch die Hrn. Dietz (Violin) und Sieden topf (ViolincE'lI) 
meisterhaft begleitet wurde. Im ä. l\1uscumsahclld - eiern hiesigen 
Gewandhaus (YI) - kamen l\lendelssohnts A·moll-Sinfonie und die 
Ouvertüre znr Oper: "Genovevau von R. Schumanll zum Vortrag, 
sowie das "Trio-Concert" für Piano, Violin und Violoncelle von 
Beelhoven. Der Pianopart war durch H. Henkel und jener der 
Violine durch Hrn. H. Wolf, dessen frühere Streichquartett
Soireen heuer mit Bedauern vermisst werden, wacker vertreten, 
80 wie die Violoncell-Parthie durch H. Hausmann aus Londou, 
der auch noch selbstcomponirte Variationen spiehe. H. Hausmann 
steht auf einer hohen Stnfe der Virtuosität auf seinem InstrumenC. 
Reiner Ton, ausserordentliche .-'ertigkeit im Vortrage schwieriger 
Passagen, namentlich Terzen· Sexten- und OctavenparalJelen ele. 
sind ihm eigenthümlich. Das Arpeggio habe ich jedoch von an
dern Tonkünstlern vollkommener gehört. Fr. Nissen· Saloman 
bewährte auch in diesem Concert durch den kunstvollendeten 
Vortrag einer hier noch nicht gehörten Arie von C. ~1. v. Weber, 
- Einlage zur Oper: "Lodoiska" -, und einigen Piecen von Fr. 
Laehner und Adam ihren ausgezeichneten Ruf. - Die k. k. Kam
mervmoosio, Prl. Kaslner aUB Wien, feierte am Abend des 16. 
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.ds. Hts. in einem Concert einen seltenen Triumph.. Ihre emin~Dte 
,Bravour, ungewöhnlich krlftigßr Anschlog, perlendes Hiarollea 
der Töne io sr.hBell&ter Folge, Triller eIe. rissen das Awlito:rium 
wahrhaft "ur Bev.·uoderung hin, wie die Künstlerin dann auell 
-durch A.s(heti~h richtige Auffassung heterogener Tens.ücke (sie 
spielte Beethoven's grosse A-moll - Sonate mit VioliobegleituDg. 
(Hr. Wolf), die "Concert-Paraphrase" von Liszt und Piecen VOQ 

E. Rosenhain und Asche.') und den charakteristiscb ausdrueks~ 
vollen Vortrag derselben eine hervorragende künstlerische Viel
.seitigkeit beurkundete. Sie wurde währ.md ihres Spieles mehrere 
Ma1e durch lauten Beifall unterhrochen nad nach jedem Abgehen, 
somit dreimal, stürmisch gerufen. 

Noch habe ich auch einer Kirchenmusikproollktion zu er .. 
wähnen. Nämlich am 12. fls. Mts. wurde im hiesigen Dom ein 
Seelenamt für den verstorb.enen General Radelzky abgehalten, 
wobei durch den Kit'cheJUDusikverein des Urn. H. Henkel eine 
Messe, von dessen Vater componirt, gesungen wurde. Die Be
gleitung (Orgel), ftir Blasinstrnmente arrangirf. führte die Mnsik~ 
bande des hier garnisonirenden österreichischen JägerhatailloD8 
aus. - Ein Te Deum, dafl für den heutigen Tag, 20. Januar, zur 
Feier der Errettung Napolt'ons angekündigt war, lockte auch viele 
Musikfreunde in den Dom; es gab aber nur eine stille Messe mit 
Kinder~esang und am Schlusse das bekannte "Grosser Gott wir 
loben Dich" im allgemeinsten unisono mit Orgel begleitung. -
Zum Schlusse habe ich Ihnen anch eine Totlesnachricht mitzu· 
theilen. Am 7. ds. l\lts. starb im 80. Lebensjahre J. H. G. Dö
ring, erster Fagottist am hiesigen Theaterorcheflter und Organist 
an der deutsch-reformirten Kirche. Im Würtemberg'schen geboren, 
Sohn eines Cantors, widmete er sich f,'ühzeilig der Musik, machte 
in seinen jüngeren Jabren als Fagott-Virtuos Reisen. war mehrere 
Jahre Kapellmeister bei der Musikbande eines franz. Regiments 
(er machte die historisch merkwürdige Excursion über den St. 
Bernbard mit, war bei der Schlacht von Marengo etc. ete.), bis 
er in seine biesi~ell Functiouen eintrat. Er galt hier für den 
Begründer des ersten musikalischen Vereins. F. J. K. 

..ooo-=-

N aellrlcllten. 

• * Wiesbaden. In einer am 2ö. Januar hier gebalten~n 
Versammlung der Vorstände der bei dem MiUelrh. Musikfeste be· 
theiligten musikalischen Vereine wurde das Pro g ra m m f.ir das 
Ende August oder Anra ug Sel)f~mher hier stattfindelIde 3. 1I i t -
tel r h e i 1\ i s ch eMu si k fes t definitiv festgestellt. Zur Auf
führung kommen: 

I. Tag. Die Schöpfllng, Oratorium von Haydn. 
11. Tag. Erste Ahtheilung: Nr. 1. Onverture zu Iphigenie in 

Auli~ von Gluck. Nr. 2. Drei acapella Sätze: Choral von Eccard, 
19. Psalm \'011 H. Schütz und Motette von S. Bach, Nr. 3. Es
dur.Concert für Pianoforte von Reethoven, Nr. 4. 1 t4. Psalm von 

Mendels~ohn. 

ZWt'ite Abtheilung : Nr. 1. Sinfonie in C von F. Schuhert, Nr. 
2. 0 Isis und Osiris, Solo und Chor aus der Zanberflöte, Nr. 3· 
Gesangsolo , Nr. 4. Halleluja aus Hindels Messias. Für die Soli 

sollen aus~ezeichne'e Kräfte gE'wonnen werden. 
Die teitung des ersten Tages hat CapelJmeister V. Lachner 

- auf bcsondern WUIl~ch des Hr". Capetlmeis.ers Hagen - ül.er-
11Ommen. I>erselbc war bel,8nntlich dm'ch Krankheit verhindert, 
das 2. Musikfest in Mannheim zu dirigirelJ. Am zweiten Tag di

rigirt Hr. Capellmeisfcr Ha~cn. 
• Rotterdam. Das 4. Concert der "Eruditio musica" am 

21. Januar brachte O\lvE'rture von Aloys Schmitt, Concert für 
ViolonceIl (A-moll), componirt und vorgetragen von Urn. Grütz
macher aus Leipzig, Larghetto und Allegro pathelico aus dem 
Clavierconccrt von Adolf Henselt, 6. Sinfonie (D-moll) von Niels 
W. Gade (nE"u), Fantasie für Violoncell von Grützmacher, Ouver
türe, die Najaden, 'Von Wilhelm Sterndale-Bennett und mehrere 
Gesangvorträge der lUd. Clara Dobre von Paris. 

Wie.. Nach beendetem Gastspiele des Urne Steger, welcher 
Anfangs März von hier abreist, wird Herr Roger aeehsmal im 



Hofoperntbeater auftreten. Auch hören wir von einem bevor
ateheodpn Gastspiele der COlllraahisrin, Fr'. Henriette Sulzer. 
Diese Sängerin, deren Leistungen soeben in Jasey Sensation er
regen, 8011 sj(~h durch ull~ewöhnlich schöne Stimmm iltel, wie auch 
dorch eine gute Methode, feurigen und geschmackvollen Vortrag 
&1l8zeichnen. 

- Der Baritonist Herr Hardmutb wird noch im Laufe dieses 
Winters am k. k. Hofoperlltheater gastiren. 

- Am 18. oder längs'ens 20. Februar, beginnt Frau Ristori 
mit einer unler der Direktion des Drn. Belloti·Bon stehenden Ge
.eJlschaft und unter Mitwirkung des Schauspielers Mai~rolli, einen 
Cyklils von 12 Gastvor~tellungen in italienischer Sprache im 
Carhheater!l wobei foll!:ende dramatische Werke zur Aufführung 
kommen: "Maria Stuart" (VOll Schiller) - "Medt»a" (von Legouve) 
"Phädra" (VOll Racine) - "Lady Macbeth" (von Shakesppare)
"Adrienne Lecouvreur" (von Scribe) - "Monta" (von Monlanelli)
"Deborah" (von 3lospnthal) und "Judith" (von Gia('ometti..) 

Paris. Im Theater der "Bouffes Parisiell~" hat eine 
Operette von R08sini "Bruschino" (1813 in seinem 21. Jahre 
geschrieben) sehr gefallen. Es ist eine hFarzD tuUa per ri
dere", eine höchst originelle, rf"izende Arbeit des jugendlichen 
Maestro, als er nocb nicht im Vollbesitz seiner Kraft war. Der 
Bau eines neuen Opcrngebäude8 ist beschlossen und soll gegen
über der Rue de la Paix ausgeführt werden. 

• Moscau. l"elzten Winler gab die Kape1le des Fürsten Ga
litzin einige Concerte, welche eine grosse Anziehungskraft allS
übten und den gespendeten Beifall verdienten. Dennoch wird der 
Mangel von Aufführungen klassischer l\lusikwerke immer fühlharer. 
Mehrere ehemalige Glieder nnsers Theater·Orchesters haben sich 
deshalb entschlossen, musikalische &Iatineen zu veranstalten, lind 
in diesen die unsterblichen Werke von Beethoven, l\lozart, Men. 
deissohn und Fr. Schubert vorzuführen, Die Namen des ausge
zeichneten Violoncellisfen Schmidt und des talentvollen Violinisten 
Klamroth bürge. für das Gelingen des Unternehmens. 

.: In Eisenach starb am 10. Jänner Friedrich K ü h m s t ä d t, 
Professor und l\11I~ikdirektor daselbst, im 60. Lf'b~lIsjahre. In 
der musil,aliscben 'V eH war er durch seine Orgel.Compisitioneu 
und theilweise durch st:inc Lieder bemerkenswel'th. 

.: Wallersteins Tanz-Album für 1858 ist überall mit grossem 
Beifall auf~el1ommen worden. Dresd. BI. schreihen: Beim Heran
'Dahen der Cal'nevalszei t pßegt sich die tanzlustige Jugend am 
eifrigsten nach Noviläten in dem nicht unbedeutenden Genre der 
Tanzmusik umzu!'ehen, und selbst der Uilinsti~e wird oftmals 
durch die Klän~e eines neuen, recht melodiös uud rythmisch gut 
gearbeiteten Tanzes in den Strudel des BaJlsaales biJl~ingeris8eD. 
Einer Jer productivsten Tänzecompollisten, der schon Armeen von 
Tänzen in die Welt sendete, um alle Erdlheile darnach tanzen 
zu lassen, ist der bekannte A. Wallerstein , ein Kind unserer 
Residenz. Seine Tänze sind ein Zusammenfluss \fon Originalität, 
l\lelodie und Rylhmik, und dies hat ihm seine Popularität, seine 
ungewöhnliche Aufnahme in verhältnissmässig kurzer Zeit erringen 
helfen. Auc:h für dieses Jahr hat el' die Tällze·Literatur mit 
einem elegant ausgestalteten "Tanz-~Ibum für 18ö8" bereichert, 
und es ist zu hoffen, dass diese Andtm'un~ den vielpn Nachfragen 
der Tanzlustigen na('h Novitä(~n zur hlsrigen Faschingszeit als 
Wegweist'r genügen wird, da diese für Pianoforte gut arrangirten 
Tänze auch wohl geeignet sind, die häuslichen Feste zn verschönern. 
Uebrigens bringt die "Illustrirte Zeitung" SChOD in einer der 
neuesten Nummern eine höchst ansprechende Probe dieses Albums. 
Hambur~er Blälter schreiben: nie diesjährige Sammlung bringt 
auch eine Hamburger Polka, welche der Componist während eine8 
kurzen Bpsuches hier in Hamburg niederseht"ieh und wf:lche unsere 
einheimischen Damen bald zu ihrer Lieblings-Polka erheben wer
den. Sie ist, wie die ührigtm Tänze in .liesem Album, frisch und 
reich an l\lelodie und nicht schwer für's Klavier gesetzt. 

*: In Paris fand am 11. d. M, das Leic'henbegängniss der 
Mlle. Rachel sratt, und der stren~e jüdische Gebrauch, mit dem 
es geschah, beantwortete genügend den schon erwachten müssigen 
Streit Pariser Blätter, ob die Künstlerin als Christin oder Jüdin 
gestorben sei. Die Zahl der Schriftsteller, Akademiker, Klin!tler, 
Schauspie1er und Theaterdirectoren, welche sich im Hause der 
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Verstorbenen bei ihrem Sarge einfanden, war eine sehr Irosse. 
Bei dem Leichenzuge, dt"r sich direkt nach dem jüdischen Kirch .. 
hofe hinter dem "Pere-)a-Chaise" begab, Jagen dr~i Kronen, eino 
aus Gold, eine aus Lot'heeren ond ftine aos Cypressen, auf dem 
Sarge; der Gross-Rabbiner von Paris schritt dahinter her, Alex. 
Dumas (Vatel) , Baron Taytor, Präsident der SocieM de8 gens 
de lettre!, A. l\laquet, Secrelir der Gesellschaft der dramatischen 
Schriftsteller, und Geoft'roy, Secre'är des "Theater franQais", 
trogelJ die Zipfel des weiBsen, mit silbernen Sternen bedeckten 
Leichentuches. Auf dem Kirchhofe sprach der Gross-Rabbiner 
das Auferstehungsgebet elc.; ausserdem redeten A. Maquet, Jllles 
Janin und Bataille (von der "komischen Oper") am Grabe einige 
Worte. Samson, der Lehrer der Rache), welcb~r ihr 4as "Theater 
franQais" eröffnete, "'urde von ihrem Vater zu reden verhindert. 
Die Menge dei' übrigen Nachfolgenden war gross. Das "Theater 
fran9ais" spielte den Abend nicht. Auf den Strassen von Paris 
verkauft man bereits eine Medaille zum Andenken an den Be
gt'ibnisstag, mit dem ziemlich gilt getroffenen Bildniss der Rache). 
Die Journale füllen sich mit wahren und unwahren Mittheilungen 
aus dem Leben der grossen und ~enialen Künstlerin. Gewiss ist, 
dass sie über eine Million Francs Vermögen hinterlässt. Sie 
hatte eine merkwürdige Vorliebe für Gold, Diamanten und Ju
welen'. Während ihrer Krankheit liess sie sich ihre Goldstücke, 
JuweJ~n elc. auf ibr Bett bringen und spielte damit. Eines Tags 
sagte sie mit einem tiefen Seufzer: ,,11 faut done quitter tout". 

".. Das Directorium der df"utschen Händel-Gesellschaft beab· 
sichtigt in einer neuen Ansprache an das PublikuDl seinen Ent· 
schluss anzukündigen, trotz der noch nicht genügenden Subecription 
doch den Beginn der Ausgabe von Hämlel's sämmtlichen Werken 
zu wagen. Es sind für die nächsten zwei Jahre sechs Lieferungen 
zur VeröWf>ntlicbung bestimmt und man hai dazu vorzugs" eise 
Wel'ke gewählt, welche in Deutschland wenig bekannt und ver· 
breitet sind, um dadurch besondere Anziehungskraft auszuüben~ 
Es sollen demnächst erscheinen: Die Klaviersuiten und Fugen; 
Acis und Galathea; Susanna; Herkules; Allegro und Pensieroso; 
Athalia. Von besonderm Vorlheit für dies preiswürdige Unter
nehmen schiene es uns zu sein, wenn man von der Herausgabe 
der sämmtlichen Opern Händel's in ihrer Vollständigkeit abstände 
und aus dem grÖStSten Theil derselben nnr das Bedeutendere und 
auch für unSre Zeit durch seinen Dlusikalischen Gehalt W f"rth· 
volle und Dauernde zur Veröffentlichung auswählte, Hierdurch 
würde für das mllsikalische PublilC:U[ß, ohne einen wesentlichen 
Verlust im Besitz der Händel'~chen Werke, 4ie Anichaffung 
pecuniär bedeutend erleichtert werden. 

*: Rubinstein ist in Pest; derselbe wird dort im Ganzen drei 
Concerte geben; das letzte zu Gun~ten des Pest-Orner l\'lusik
vereins. Von da reist Rubillstein nach Prag, wo er nur einige 
Tage verweilt, hierauf nach Berlin, um daselbst einige seiner 
Sinfonien und Klavierconcerte zur Aufführung zu bringen. Ende 
Februar trifft er in W cilllar ein. wo die erste Aufführtlng seines 
Oratorium~ "das verlorene Paradies" unter Liszt's Leitung statt
findet. D('n Rest der Saison beahsichtigt Rubinslein einern längeren 
Aufenthalte in Paris und Londoll zu widmen, und von da in seine 
Heimath zurückzukehren. 

o.. l\tan hat zum Massstabe für die enormen Geldgeschäfte, • 
welche die Ristori macht, berechnet, dass die "Medca" allein ihr, 
alle Auft'übrung~n auf den grosselJ Bühnen Europas zusammen· 
genommen, 400,000 Fra. eingetragen hat. 

o. • Die Pianisten Brassin und Littolf concerth'en in Belgien • .. 
•• In München starb am 16. d. M. der könig). pensionirte ,. 

Hofkapell- und Hoftheatersänger Mittermayer, einst einer der 
ersten und beliebtesten Sänger Deutschlands, im Alter von 76 

Jahren. 
• ./' Fr. Abt aus Braunschweig folgt einer Einladung von Lum

ley, reist mit seinem Männergesangverein nach London, und wird 
daselbsl Männerchorgesänge aufführen. 

••• In Turin ist in der Nacht zam ö. da. das Theater AUieri 

bis auf den Grund niedergebrannt. 

'.rl.&wormc'.r Betl.C'''l r. SCHOTT. - Drack na BEITIIl a.4 WALLAV 1. lalDI. 
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(Fortsetzung.) 

Endlich musste R. SchI seinem nngewissen Treiben ein Ende 
machen. Die Zeit des Examens nahte heran und vorher biess es 
sich entscheiden. In einem Briefe vom 30. Juli 1880 an seine 
Mutter legte er diesfr den 2wiespalt, d~r sein Inneres zerriss, 
clar, und bat dringend um ihre Zustimmung, sich der geliebten 
Kunst widmen zu dürfen. Wiecki in Leipzig sollte 11m Hatb ge
fragt werden. l\lit schwerem Herzen that die Mutter diesen Schritt 
und, da die Entscheidußg Wiecks günstig ausfiel, gab sitt ihm 
endlich Erlaubniss· , nach J~eipzig zu gehen und eich ganz. der 
Musik zu weihen. 

B~i seiner 1101 Michaelis 1800 erfolgenden Ankunft in Leipz.ig 
bezog Schumaon ein gel'ade freistehendes Quartier in der Wieck .. 
sehen Behausung. Es musste ihm dies um so e.rwünschter seiD) 
als er durch den Aufenthalt in der unmittelbaren Nähe seines 
Lehrmeisters die Ab!!licht, sich der Virtuosen-Laufbahn zu widmen, 
um so sicherer z.u erreichen hoffen durfte. Der sohüne Traum 
aber, in welchen ihn die freudigsten Hoffnungen für die Zukunft 
versetzt hatten, verwandelte sich schneller, als er wohl geahnt, 
wieder in eine schmerzensvolle ~ seinen Plänen eine entschieden 
andere Richtung gebende Wirklichkeit. 

Bald nachdem der Klavierllnterrichl nämlich bei Fr. Wieck 
begonnen batte, wurde Schumann von dt'Dl Wahn berückt, als 
brächten iho die auf Anrathen seines I .. ehrers unternommenen 
Studien, zunächst behufs Erlangung einer correktell lind mit 
schönem Anschlag verbundent-ß Technik nicht schnell genug vor
wärts; zu seinem Unglück, oder wenn mall will zu seinem Glück, 
erinnerte er sich wieder jener in Heidelberg mit seinem StIldien
genossen rröpken ersonnenen Manipulationen, vermöge deren er 
~eglaubt hatte, den gradatim zu durchlaufendf'1I 'Ve~ technischer 
Ausbildung bedeutend abkürzen zu können. Dies LE'tztere in bester 
Absicht zU versuchen. unternahm Schumann im Geheimen und 
ohne seinem Lehrer davon irgend welche Miuheilung zu machen, 
e-in gewagtes Studium bei verschlossenen Thüren mehrere Wochen 
hindurch, während welcher Zeit er sich überhaupt gänzlich fern 
von der Unterweisung Fr. Wieck's hielt. Seinen Bekannten, und 
namentlich dE'm Clavierlehrer Jlllius Knorr theilte CI" nur ge
I~en'lich gesprächsweise mit, dass er ein untrügliches Mittel 
gefunden hab~, um die technische Au&bildung der HAnde auf dem 
kürzesten und sichersfen Wege zu 6rreichen; das Geheimnisst 

von de88en Anwendung er sich die überraschendsten Resultate 
versprach, vermochte ihm iodess Niemand zu entlocken: er vel' .. 
tröstete a.uf den na.be bevorstehenden Zei1punkt der Beweisrü.hrun~ .. 
Als aber derselbe eintreten sollte, balte Schumann bereits die 
Fähi~keit verloren, seiDe rechte Hand beim Klavierspiel zu ge
brau~ben. Die Sehne des dritten Fingers war so übermissig 
&1188edehnC wordeD, dass sie die natürliche Spannkraft verloren 
hatte, und dass der Finl;er in FoJge davon, bei einem beabsich
ti~eD NiederscbJa~e sieb stets auf Wirts bewegte. Man kaoo sich 

den Schreck des kühnen Autodidaiten bei dieser Wallrnehmnng 
denken. 'Vas nun eigenllich specien die Ursacbe zu diesem be
dauernswürdigeu Erfolg gewesen sein mochte, erruhr Niemand 
mit BestimDltheit. Nur ans einzelnen zerstreut hingeworfenen 
Aeusserungen Schumann's glaubte seine Umgebung entnehmen 
zu dürfen, dass er den driUen Finger der rechten Hand mitte1st 
einer über dem Pianoforte an der Decke des Zimmel's anO'ebrachten c:I 

eelhsterfuodenen Maschine in die Höhe gezogen, und in dieser 
Weise mit den andern vier Fillgern, um die grösstmöglichste tIn
abhängigkeit derselben zu erlangen, anhaltend geübt haUe. Der 
wirklich tragikomische Ernst, mit dem ein derartiges Verfahren 
znr Ausübung gekommen sein mag, erhellt aus dem Umstande, 
dass Schumann eine Menge von Etüden eigens für diesen Zweck 
ersonnen und componirt haUe. 

Mit den Vortheilen, welche Schumanll andernfalls durch die 
fortgesetzte Unterweisunr; Friedrich Wieck's auf dem Pianoforte 
hitte erlangen können, war es nun freilich tür alle Zeiten vor
bei. Der dessfaJlsige fJnterricbt wurde nie wieder begonnen. Da
gegen liess Schumann sich gegen seine früheren Ansicbten dazu 
bestimmen, theoretische Studien zu beginnen, und zwar unter der 
Leitung eines damals gerade in Leipzig anwesenden Musikdirek
tors Kupsch. Doch genoss er den Vortheil dieser Studien nur' 
wenige Stunden hindurch, nach deren Verlauf dieselben aus un
bekannten Gründen eingestellt wurden. 

In produktiver Hinsicht isl vor Ablauf des Jahres 1830 die 
Fortsetzung des in Heidelberg begonnenen, wie es aber scheint, 
niemals beendigten Klavierconcertes in F-dur zu erwähnen. 

Das Jahr 183t brachte zunächst ein Werk zur Erscheinung, 
welches später als Opus 2 veröffentlicht wurde; es besteht aus 
12 mehr oder weniger kleinen Sätzen, von Jenen einige bereits 
in Heidelberg geschrieben waren, und ist "PapilIons" benannt. 

Ausser de." Bct'ndir;ung der Papillons entstanden ferner im 
Laufe des Jahres 1831 der erste Satz einer Sonate in G-moll 
(nach Schumann's eigener Angabe in der Composi&ionsübersicht 
später unter dem Titel Allegro als Opus 7 ~edruckt) und Varia
tionen übu ein Originah.hema in G-dur. Die Letzteren sind un
bekannt geblieben. 

Das Leiden an Scbumann's krankem' Finger war inzwischen 
nicht gehoben worden; ja, nach einjähriger Frist, ungefähr im 
Herbst 1831 stellte sich sogar eine Erlahmung der ganzen Hand 
ein. Zwar konnte er dieselbe in· der Folge wieder einigermassen 
beim Spiel gebrauchen, um seinen persönlichen Bedürfnissen am 
Instrumente gerecht zu werden, aber an ein ordentliches geregel .. 
tes Klavierspiel war nnn nicht mehr zu denken. 

So vom Schicksal fast unvermeidlich darauf hingedrängt, 
betrat Schumann endlich den Boden, in dessen Erdreich das in 
ihm scblu.mmernde Samenkorn ~chüpferischer Begabung aufkeimte 
ood allmihlig zu einem blütheu- und fruchtreichen, leidC:f aber an 
der Irooe schliesslich welkenden Baume heranwuchs: er wandte 
sieb AaDZ und gar der Composition zu. Hiermit war aber auch 
die Nothwendigk.eit geboten, wie er Dun recht klar fühlen mochte, 
das bisher so acbr veroacblissigte theoretische Studium unge-
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81umt zu bpginnen und nachzuholen. Das geschah denn auch. 
Durch Vermiuelung eiDes näheren Bekannten, Namens v. d. Lübe 
fand ScJaumahn Gelegenheit sich an Heinrich Dorn, der zn jener 
Zeit das Amt des Musikdirektors am Königl. Theater zu Leipzig 
bekleidete, mit der Bitte um theoretischen Unterricht zu wenden, 
Um sich bei dieser Gelegenheit musikalisch zu infrodueiren, spielte 
er, trotz der kranken Ha.d, dem genannlen ~-Ieisf('r die Varia
donen über den Namen Abegg vor. Diese waren nun eben kein 
brillanter Empfehlungsbrief; indessen zeigte sich H. Dorn bereit, 
dem bekundeten Wunsche des schüch(ernen, stillen, jungen Mannes 
zu willfahren. 

Der Unterricht musste mit dem Generalbass·A-B-C begonnen 
werden, denn die erste, Schumann zur Probe seiner theoretischen 
Kenntnisse gestellte Aufgabe, bestehend in der einfachen Bar
monisirung einer Choralmelodie, ergab als Facit ein Muster regel. 
widriger Stimmenführung. Bald aber schritt der Schüler vermöge 
eine~ eben so musterhaften als ausdauernden Fleisses - zu einem 
Beispiel lieferte er freiwiJIig stels mehrfache Varianten der Be· 
arbeitung - über die elementaren Gegenstände der Theorie hin
weg, zur Lehre des einfachen und doppelten Contrapunktes. 

Wurde das Ende des Jahres 1831 für Schumann solcherge
stalt einerseits durch die Aufnahme eines für seine Zukunft so 
einflussreichen Studiums VOll höchster 'Vichtigkeit, so war das
selbe andererseits für ihn noch durch einen zweiten Umstand von 
Bedeutung. Es galt nämlich nichts Geringeres, als das Panier 
begeisterter Anerkennung für eine neu auftauchende, eben 80 

eigenthümliche als denkwürdige, auf SchlJmalln sorort michtig 
inßuirende Erscheinung in der Musikwelt aufzustecken. Fr. Chopin, 
ungekannt und unbeachtet, zuerst mehrfach zurückgewiesen von 
den Pforten der Oeffentlichkeit mit den Erstlingsprodukten seine. 
im Feuer französischer und polnischer Nationalität getauften Geistes, 
hatte endlich 1881 in Wien die Herausgabe seiner Don Joan
Phantasie op. 2 ermöglicht. Von der Wahlverwandtschaft der 
sich in diesem Klavierwerk widerspiegelnden originellen Schöpfer. 
kraft tief ergriffen und angezogen, trieb es Schumann, seine des
fallsi~en Bekenntnisse der musikalischen Welt preiezugebell. Es 
geschah diess in einem phantastisch übersprudelnden Erguss, der 
nichts wenir;er als eine Kritik nach herkömmlichem Zosch.iu war. 
Derselbe erscbien in Nr. 49, Jahrgang 38 der "allgemeinen musi· 
kalischen Zeitung", und in ihm zeigt sich bereits jene Fülle und 
jener Reichthum einer fast überwucbernden, jeanpaulisirten Phan
tasie, durch welche einige Jahre nachher Schumann's literarische 
Thitigkeit gen au gekennzeichnet ist. Zugleich werden bier bereits 
die später bedeutungsvollen Gestalten des Florestan und Eusehius 
eingeführt, jedoch keinesweges schon als "Davidsbündler," als 
welche sie erst bei Gründung der "Neuen Zeitschrift für Musik" 
erscbeincn. Jedenfalls ist aber von hier ab, obschon dies merk
würdige Scbriflstiick ziemlich spurlos vorüberging, das Allftreten 
Schnmann's als musikalischer Schriftsteller zu datiren. Immerhin 
hedurfte es noch zweier weiterer Jahre um das Begonnene wieder 
aufzunehmen und kräftig fortzusetzen. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die musikallseilen Leiden der 
Gertenwart. 

Diese Leiden unserer Zeit schildert in der Beilage zur All
gemeinen Zeitung No. 363-55 jene gewandte Feder, die uns in 
diesem Blatte schon einige Mal Veranlasltiung bot, ihren Be
hauptungen entgegen zu treten und uns nöthigte, im Interesse der 
guten Sache die Unstichhaltigkeit ihrer Ansichten nachzuweisen. 
Es wäre wahrlich kein unbedeutendes Verdienst und könnte nur 
jedem aufrichtigen Freunde der Tonk unst höchlich willkommen 
sein, wenn mit aller Ru be, Wa h r he i t s li e be und Ums ich t 
die Grund-Schäden unseres l\1usiktreibens offen und fa'ei dar
gelegt würden: allein wenn man die "In U s i kai i sc he n Lei den 
der Ge gen war t" schildern will, sie aber bei Seite liegen lisst 
und aus diesem und verwandten Stolf eiß(\n allgemeinen Brei ein
rührt, bei dessen Verarbeitung man Gelegenheit nimmt, nach allen 
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Seiten pi an - und ru c k sie h t s I 0 8 Hiebe aU8zutheilen; so ver· 
mögen wir nicht einzusehen, wie daraus für die Tonkuost ein 
Heil laen'orgehen soll. Der Verfasser der "m u si kali sc he Q 

Lei den" tritt dario mit derselben Gewande heit und Dreistigkeit, 
mit d"rselben Ueberschweoglichkeit der Prädikate und mit der
selben Indiscretion gegen Achtung verdienende Persönlichkeiten 
in der musikaliscben Welt auf, wie er dieses schon früher bei 
Abhandlungen von Fragen über Musik öfters gethan hat. Es hat 
zwar zu allen Zeiten Leute gegeben, die nichts Besseres zu thun 
wussten, als über die Gegenwart, über lebende Künstler, über 
ihre 'Verke, über ihre Produktionslosigkeit elc. die bittersten 
Klaglieder anzustimmen und Alles, auch das Bessere und Edlere 
zu verdammen: allein es sollte wahrlich nicM also s~in, denn 
Ger e c b t i g k ei t sind wir schOll einzelnen Persönlichkeiten, 
um so mehr aber ei Iler ~anzen Periode der Kunstgeschichte und 
deren hervorragendsten Trä~ern schuldig. Die Vergangenheit auf 
Kosten der Gegenwart fortwährend rühmen, ist mindestens grosse 
Partheilichkeit; es ist aber auch die grösste T h 0 r h e i t und 
Kurz s ich t j g k e i t, deren sich am aller wenigsten ein Kultur· 
historiker schuldig macben flollte: denn die Ge gen war t ist ein 
Kind der Ver ga n gen he i r; diese verhält sich zn jener wie 
Urs ach e zur Wir k u n g. In der Vergangenheit lagen llchon 
oder wurden gelegt die Keime a 1I e s dessen, was jetzt zu Tage 
tritt, was sich jefzt vor unseren Augen entwickelt und entfaltet. 
Wenn nun diese Behauptungen richtig sind, so geht daraus die 
Berechtigung einer jeden bedeutenderen Erscheinung auf dem Ge. 
biete der Tonkunst hf!rTor, von der Kritik auf eine ruhige, gründ
liche Weise gewürdigt zu werden und zwar mit stcterRücksichtsnahme 
auf das Walten und Wesen des menschlichen Geistes in der 
Musikgeschichte. In den "m u 8 i kali s c he n Lei den der Ge. 
gen war t" gibt sich ein so übergrosser Eifer kund, dass darin 
die Verdicnste der Gegenwart fortwährend mit Füssen getreten 
werden. Und doch dächte ich, müssten wir bei ruhiger Erwägung 
offenbar bekennen, dass uOsere Zeit herrliches geschaffen hat, 
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dass sie der Keime des Guten viele birgt, dass wir Zeitgenossen 
stolz auf das sein können, was Ei~enthum der Gegenwart ist, 
dass eine weit verbreitete und viel verzweigte musikalische Thätig
keit allenthalbell ihre Werkstätte aufgeschlagen hat und dass darin 
ein frischer, krAf'iger Geist weht. Es lä!;st sich dieser reiche 
Se~cn gar nicht verkennen und nur der enge Raum dieser Blätter 
Ilöthigt uns, auf eine weitere Ausfdhrung und detaillirtere Nach. 
weisung unserer Behauptungen zu verzichten. 

Nach diesen wenigen Worten der Einleitung, die nicht allein 
btlstimmt waren, meinen eigenen Standpunkt zu bezeichnen, sondern 
auch im Allgemeinen Winke und Andeutungen zu einer p'\l"thei
losen Beurtheilung des fraglichen Aufsafzes zu gcben, theile ich 
die prägnantesten und wichtigsten Stellen daraus mit. 

Der Verfasser sucht gleich heim Beginn seiner Arbeit diese 
damit zu morivircn, dass über die Oper der Jetztzeit so irrige und 
verkehrte Ansichten geltend gemacht würden und fährt dann fort: 
"Was Göthc von dem dileUantiscben Roman drr Freund in Schillers 
"von Agnes von t,ilien" urtheilte : "man wird hastig ohne Interesse" 
- das gilt auch von der Musik der Jctztzeit, der es trotz allet' 
Formgewandtheit und Gefälligkeit an allem wahren Inhalt gebricht. 
Und nochmals frage ich; Hf s t das d r am at i s ehe Mus i k Yl' 
o ihr blinden, kleinE'l) MAuner der Neuzeit! Lernt doch aus 
Mozart's kindlicher Zauberflöte, die ihr natürlich als ein albernes 
Leierkasten-Gedudel längst nicht mehr ohne Gähnen anzuhören 
vermögt, wie Dlaß für die Ewigkeit componirt! Vermögt ihr es 
z. B. so wie er die verschiedenartigsten Nüancen der Liebe musika
lisch zu charakterisiren '? Hört wie der Naturbursch Papageno, der 
afrikanische Thiermensch Monostatos, die sentimentale Pamina, 
der romantische Enthusiast Tamlno und der hehre Sonnenpriester 
Sarastro von ihr singen! Jedes anders, und Alle gleich wahr! -
Lernt doch aus Gluck's ,,0 r p heu s" wie man um die verlorene 
Geliebte musikalisch-dramatisch weint; aus Beethovens "F i deI i 0" 

wie zwei Gatten nach langer grausamer Trennung und überwun
dener Todesgefahr sich in wonnetrunkenem Seelenjubel musikalisch
dramatisch wieder in die Arme fliegen. Ans Cherubinis "Was
se r ( r ä ger" wie ein hraver Mann der Blouse die Grundsätze 
seiner schlichten Lebensweisheir nach vollbrachter GuUhat mit 
8ich selbst zufrieden musikalisch-dramatisch veraxidulirt. Aus 
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Boi eid i e u S "we i S 8 erD am e" wie man deo trivialen Ge-
8chäftsgang einer Auktion musikalisch.dramacisch zu einem reizend 
charakteristischen Gemilde zu gestalten vermag." - Nach solchen 
und Ahnlichen Betrachtl1ngen, mit denen wir natürlich ganz über
einstimmen, gelangt der Verfasser zu der Wahrheit: "Wenn der 
Eindruck eines Theaterstücks unscl'cn Geist erhebt, uns edle 
und tüchti,e Gesinnungcn einßässt, dann war das 'Verk, das 
solchen Eindruck erzeugte, gut und stammt von einem Meister 
her." Da habt ihr, ruft er uns zu, den richtigen l\lassstab für 
den Werth oder Unwerth nicht bio! dcs recitirenden, sondern 
auch des musikalischen Dramas. Erheben, bessern, veredeln soll 
die KunSl, und vor Allem die Dar s tell end e soU es, die sich 
dcs Menschen sclbsf bedient um sich vor Men'3chen zu offenbaren. 
Um aber diese Aufgilbe zu lösen, dazu gehören hoch begabte, 
harmonisch entwickelte, reife Gei8ter, die mit dem sittlichen Wol
len auch das leichte Können verbinden. Nur solchen Geistern 
fliegt dip. Menschheit zu, nur solchen Geistern ist es gcgeben un
gestraft die jetzt so belieh te künstleriche Eroberungspolitik zu 
treiben, neue Formen für neuen Inhalt zu erfinden und wahre Fort
schritte in der Kunst zu Legründen, Wie wollt ihr, Kinder der 
Ncuzeit, deuen das Schaffcn an sich schon so ungemein sauer 
wird, die ihr, wie man aus den schlecht verborgenen Gypsnäthen 
eurer musikalischen Plastik erkennt, scbon nachdem ihr acht 
Takte geschrieben an der Feder kaut, und endlich, um den Still
stand eures Ideenßusses kunstreicb zu verbergen, nach den ent· 
legenstp,n Akkorden, den unmotivirtesten Efl'ecten ~reift - wie 
wollt ihr euch rühmen eine ncue Aera der dramatischen Musik 
zu begründen' Und doch - dass ich euch nicht Unrecht thne, 
in gewissem Sinne ist euch das freilich wohl gelungen; nur hat 
euch, leider., Marschall Rückwärts dabei commandirt, denn was 
ihr eben Gutes I,rachtet, ist nicht neu, und euer Neues ist nichts 
weniger als gut. Euer glorreiches Geschäft besteht lediglich 
darin, uns die Kunst gelehrt zu haben, wie man mit grosser, oft 
überaus artificieller Geschwätzigkeit in den sauersüssesten und 
umstäudlichsten Phrasen, ja manchmal sogar. wenn das Glück 
~erade gut ist, mit einem pikanten Bonmot seinen Zuhörern ver
küudet, dass Dlan ihnen eigenflich gar nichts zu sagen habe. 
Weiter unten fährt dann der Verfasser fort: "Diese ganze moderne 
Musik gleicht einem ungeheueren Bla5lbalg, der doch zum Feuer
anfachen ungeeignct ist, weil sicb überall au den Seiten grosse 
Löcher hefinden, welche dio Luft dahin durchlassen, wohin sie 
nicht wirkt'n soll. Wenn diese After·Muse unsern Sinnen zu 
schmeicheln denkt, tbeilt sie Ohrfeigen aus; wenn sie zürnen und 
grollen will, wird sie lächerlich, und wenn sie gar, wozu sie in 
ihrer Seelenzerissenheit und Sucht nach dem Bizarren nur gar 
zu sehr hinneigt, in das Gcbiet des Dämonischen sich versteigt, 
dann möchten alle gesund organisirfen Naturen schier davon laufen 
und mit Altmeier in Auerbachs Keller rufen: "Baumwolle her, 
der Kerl sprengt mir die Ohren!" 

(Fortsetzung folgt.) 

"amillo 8lworl. 

Camillo Sivori ist zu Genua im Jahre 1818 geboren. Die 
Eltern erkannten früh seine musikalischen Anlagcn, und der glück. 
liche Umstand, dass Paganini auf den Knaben aufmerksam wurde 
und ihn von seinem neunten Jahre an zwei Jahre lang unterrichtete, 
bewog sie vollends, seiner Neigung nicht entgegen zu treten, sondern 
ihn für die Kunst zu bestimmen. Schon in seinem zwölften Jahre 
erre~te er in Paris und London Aufsehen. Seine Eltern waren 
jedoch so vernünftig, die Wnnderkindschaft nicht weiter auszu· 
beuten. Sie kehrten nach Genua zurück und sorgteIl tlm't für 
die vollständige Erziehung des Knaben, dessen ferncre musikalische 
AUfojbildung der Professor am dortigen Conservatorium, Giovanni 
Serra, leitete. Eilf Jahre lang blieb Sivori von dem öffentlichen 
Leben zurück, studirte die Wissenschaft seiner Kunst und arbeitete 
sein Violinspiel zur Vollkommenheit aus. Erst im Jahre 1839 
trat er wieder öffentlich auf, zunächst in Italien, namentlich in 
Florenz und in Genua, \\'0 ihn auch Paganini wieder hörte und 
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80 sehr von ihm eingenommen wurde, dass er ihm dUlch s.in 
Tcstament (er 8tarb den 27. Mai 1840) den vortrefßicben Guarneriu! 
,'ermachte, auf wclchem er vorzu~sweise gespielt hatte. 

Darauf ging Sivori nach Russland - auf dem Wege dahin 
Lerührte er auch einige Hauptstädte des östlichen Deuischlands 
- , dann bereiste Cl' Frankreich, England, Amerika (wo er in 67 
Städten Concerfe gal l ), kehrte nach London zurück und blieb drei 
Jahre dort. Seit 1863 aber befindet er sich wieder auf Reisen, 
die ihn zuerst nach der Schweiz, dann nach Italien und Frank
reich führten. Die vorjährige Saison brachte er hauptsächlich in 
Paris zu, wo er in dem Quartett. Vereine des Grafen Stainlein, 
wie auch früher zu I ... ondon in flen Ton ihm l!Ielbst veranstaHetcn 
Matineen und il1 der Reunion für Kammermusik bei EHa in 
WilIis' Rooms sich als vorfrefßichen Quartettspieler besonders 
von Haydn und Beethoven bewährte. Im Anfange der diesjährigen 
Saison hat er in Holland (im Haag f in Amsterdam, Rotter~am 

u. s. w.) ~espiclt, in Deutschland nur in Weimar am grossher
zoglichen Ho(e und darauf hier in Köln. Eine grösst're Kunst
reise durch Deutschland wird er im Herbste dieses Jahres machen. 
Gegenwärtig verstaUeten ihm bereits eingegangene Verbindlich. 
keiten für die bedeutendsten Sti~te des südlichen }"runkreichs 
nicht, den Aufforderungen zu einem längeren Verweilen am Rheine 
Fol~e zu geben. (Niellerrh. ~I.-Ztg.) 

••••• 

COBBBSPOKDBKZBK. 

A. ,. 11 M Ü n .. 11 e D. 

EDde JUllr, 

Ihr Berichterstatter pflegte sich bisher über die hiesigcn Opern. 
verhältnisse nur im Vorbeigehen zu verbreiten. Aus wohlmeinen
den Gründen. Er kennt die Schwierigkeiten zu gut, die selbst 
auf einer Hofbühne den böhern Intentionen der technischen wie 
der V erwahun~svors'ände 80 häufig entge~cntreten und begreift 
desshalb , dass bei den mannigfaltigen bald ökonomischen bald 
artistischen Beschränkungen das Opernrepertoir nicht immer der 
sicher führende Puls, weder für die herrschende KUllstrichtung 
der Direldiollen, noch für den Geschmack des Publikums sein 
kanu. Gleichwohl wird sich wenigstens von einer Zeit zur andern 
und aus längeren Beobachtungen ein allgE'meinercs massgebendes 
Urtheil über die Bestrebungen und die I.~eistungen einer Opern
bühne bilden und als kunstgeschichtlicher l\loment für dieselbe 
aufstellen lassen. Von diesem Gesichtspunkt aus kann ich mir 
wohl zuweilen einc ßtichtige Umschau auf dieselll Kunstgebiet er
lauben, zumal bei VeranlassungeIl, die - wic die vorliegende -
zu~leich auch einen erquicklichen Abschluss irgend einer Periode 
gewähren. Nicht - dass uns die moderne musikalische Koch
kunst der Herren Verdi, Halcvy elc. mit ihren entweder schalen 
oder überwürzten Gerichten bis dato verschont hätte: auch wir 
mussten der Icidigen Mode (sit venia verbo) ziemlich reichlichen 
Tribut entrichten hören; aber wir hatten uns doch inmitten von 
dergleichen Tonwüsten dann und wann auch einer erfrischenden 
belebenden O!\se zu erfreuen, - als da sind: Don Jua .. , Nacht
lager, Katharina Kornaro u. 8. - Mit besonderer Gunst hat uns 
indessen das Repertoire der letzten Woche bedacht und damit die 
Hoffnung auf einen heilsamen Umsch\\ ung der Dinge näher ge
rückt. Den Reigen eröffnete J. Schenk's köstlicher "Oorfbarbier", 
der bis jetzt in zweimaliger Aufführung über unsere Hofbühne ge
gangen ist und uns in seinem unverwüsflichrn Humor und seiner 
lebensvollen Frische an die glücklichste, aber kurze BJüthenzeit 
der komischen Oper erinnert hat. Die Wirkung blieh nicht aus 
und sie drang bis in die letzten Winkel des Hauses; ware!) doch 
die ergötzlichsten RoHen in den Händen unsers Buffo Sigl, unser! 
K.omikers J~ang und unsrer Ilaiven Sängcrin Diez! Warum aber 
.- so müssen wir mit Andern beklagen - hat dieses Henre so 
wenig Nachfolger; warum räumen "ie KUl1stheroen unserer T4~e 
dem Scherze, der Erheiterung in der Opcr sn gar kein Recht 
mehr ein und glauben nur dann wahre Priester ihrer Kunst zu 
sein, wenn sie eine "grosse", eine tragische Oper mit Gift, Mord, 



.Brand, OelkesBeln und dergleichen Schreekfll geschrieben haben! 
Dem Dorlbarbie, feJr;te Spobr's "JeJsond.", diese Perle lyrisch· 
dramatis~her Musik. Das reizende Tongewebe Bilaon seine Fädelt 
mit um 80 si8serem Zauber um Ohren und Ht'l'zcn, als die Rollen
hefJ8tzung diesmal eine beson.ders glückliche war: Frau l\laximilien 
Jessonda, Fr). Hefller Amaaili, Herr Liodemanu Dalldau, Herr 
Grill Nadori, Herr Kindermann Tristan d' Acrnnho. Ilass wir an 
dem Letztgenann&en einen an SCimmgebal& und Spiel ausgt'zeich
nelen Bariton besitzen, ist Ihren Lesern aus friiherell ßel"ichf~1I 

bereits bekual; wir müssen noch hinzufügeu, dass dieser SingM 
bezügJich seines Vortrage und namentlich leiner Ilrommz.i.tion 
geradezu unübertrefllieh scheint. Neben ihm weUeifet't tIr .. Grill, 
unser erster jugendlicher Tenor um die Gonst des Publikums. •• 
seiner Konstausbildun,; noch nicht völlig abgesrblo~sell - hllt 
dieftel' mit schönen, seHenen Stimm-Mitteln b~ghid4fe Sän~r. schon 
wihrend seiues verhältnissmissig noch kunen hiesi8en Aufent. 
haltes sich nach jeder Richtung seines künstleri8~h~ß Ber,tks hin 
so bede .. &end gehoben, dass er unter den GesaugsnoiabilitAlen 
.eteils eine achlungsvolJe Stelle einnimmt. - Als entsehi.edener 
~iebJiDg des hiesigen Pilblikums gUt Frau MaxilBiliert. Was diese 
unIere Prima Donna auszeichnet, irlt wohl nich, meh.. der ein~'ige 
Glaaz und die Frische der Stimme - wiewohl VOll einem :&Iangel 
aß vokalen Mitteln bei einer Sängerin solcher Qu.alit'& selbstve.
ständlich nicht die Rede sein kann -, sondern das Innerliche, 
Seelische des Tones, der geistige Hauch, womit sie jeden dieser 
glockenreinen Klänge vel'klärt und der süsse Schmelz, den sie 
über diese Kettea .önender PerleD giesst, - mit Eioem Worte: 
die vollendete Schule. Zählen wir biezu noch die kaum minder 
schätzenswerthe Soubrette Frau Diez, den schön ausgehildeten 
Mezzo-Sopran FrJ. Hefner und die Coloralorsängerin Fr). Schwarz
bach , dann den 8ehr dankbaren 11. Tenor, Herrn Heinrich, deR 
tüchtigen Bass, Herrn Lindemann und den Buffo, Herrn Sigl, -
qie Gestirn.e driuer uod vierter Grössc ungerechnet, - so sehen 
wir die Hofbühne ~Iüncben gegenwärtig im Besitze von Gesangs
kr4rten, mi, denen sie allerdings nach vielen Seiten bin glückli~b 
wetteiferu kano. 

(Schluss folgt.) 

Naehrlebten. 

... Wle.beden. In dem vor einigen Tagen Statt gehabten 2. 
Vereins-Concert kamen zur Aufführung die "Grosse Sinfonie in 
C-dur" von Fra'lz Schuhert und das Oratorium "Christus am 
Oelherge" von L. van Beethoven. Beide Tonwerke sind bei dieser 
Gelegenheit hier zum Erslenmale vorgekommen, und können wir 
darnm für diese Wahl nur dankbar sein. Die Sinfonie sprach 
io ihrer weichen und edlen Gesammtstimmung allgemein an, und 
wurde von dem hiesigen Theaterorchester trefßich exekutirt. Das 
Or.etol'ium hetreffend, haben wir über dessen Haltung wohl nicht 
nijthig näher zu berichten, und erwähnen darum Dur des Ein
drn~~~s, den jeder unbefangene Urtheiler theilte: die lUusik, absolut 
ale solche, ist Beethovens würdig, bezüglich des Textes aber ein 
förmlicher Fehlgriff. Der hohe und heilige Ernst d~8. Sujets und 
qer weltliche, der Oper.Cofllposition sich näher&d~ Styl der ~IQsik 
harmoniren nicht zusammen. Die Ausführung .,ei'ens des Or. 
chesters, CAci)ien. Vereins Ulut der Solisten Frl. Hartman (Seraph), 
Herr Clauss (Cbri.lus), Herr Simon (Pelrus), Mitglieder unsrer 
Oper, war brav. Hr. Kapellmci~(er Hagen leitete das Ganze. 

.. 8peyer. Das 3. Concert des CAcilien-Vereins am 28. Dczhl·. 
braellte das schöne Es-dur Trio von Hummel _. I .. ied "Ueberall 
Du'~ für Sopran mit Cello und Pianobegleitung , von Ig. Lachner 
- Duo VOll Servais für Cello und Piano - un,1 das schöne Duett 
für Alt und rrenor ans dem Oratorium "die letzten Dinge", von Spohr. 
Die 2. Ablheihlllg bildete der 1. Thcil des Oratoriums: Messias, 
von Händel. 

1m 4. Concert, den 21. Januar, würde gegeben: I) 8jnfonie in 
C-dur vierhändig, von Mozart, Jr. Satz. 2) Wanderlied fil" eiße 
Altstimme mit Cello und PiauohegleituD8, von Proc}J. SJ FanCasie 
für 6uitarre, über den Carneval von Venedig. Duo über &teiri::ttM 

und tIngarische Lieder fir Violine untl PianOo VOll Osbotne und 
Je ßpriot. ~. A btbeiluDg.. Der 100. Psalm für Chor und Sole 
mit O"ebester, \"on V. Lachner - ManIlBCl'ipf. - Obgleieh ,lmoU .. 
liehe NDmmerll des- CODcerts sehr schön und mit vit1lern. Beifall 
vOI'gctra~en wurden t so bildete doch flen Glanzpunkt des8elbea 
der 100. Psalm VOll V. Lachner. Die trtffliehe Composirion war 
mit vielrm Fleisse eins(udirt, und wurtlc sehr pricis &ufgeführl. 

Dem so gefeierten wie bescheidenen Componieten Hrn. HoC .. 
kapellmeister V. Lachner, für die gefällige Mittheilung des schÖRe. 
P8&lms, und das gütige Ve.rfrauen, weichte er in Ulasere fM}hwaehell 
aber thAtigen Kräften sebte - g.ebührt der herzlichste Dank aller 
unserer lUusikfreunde 1 

• Cölu. Das fünfre Gesellse.baf's-Coocett (26. Januar) brachte: 
:1) Sinfonie in B-dur "on Ed. Franck (~lanu8crip.)~ zum ersten Male; 
') Sopran-Arie "Auf sfarkem Fiuich" aus Hayda's "Schöpfllng"', 
gesungen vOn Fran Sophin Förster; 3) Concer' für die Violi.ne 
von VioUi, gespielt VOll J. Joachim. 11. 4) Ouvertüre ZUlU Was .. 
I~rträger von Cherubini; 5} Cavatine aus Lucrezia Borgia von 
Ponizeui, gesungen Von Frau ~. FörB&er; 6} Gesangscell8 für 
die Violine von L. Spohr, gespielt von J. Joachim; 7) Der 114-
Psalm für achtslimmigcn Claol' uoo Orcheste .. von F. UondelssGho-
Bartboldy. 

- Am ~. v. ~lts. gab der Männergesang.Verein sein zweiUs 
'Vinter .. Concert im Casinosaale. Das Programm enthielt eine recht 
hübsche, ao Abwechslung reiche Auswahl VOll Ge8ä~en. l\lusik
D.rektor J·ol. Tausch aus Düsse)dorf trug zwischen den Gesängen 
im ersten. TheiJe die D-molJ.Sonate, Op. 31, Vl)n BeecbovclI, im 
zweiten eiDe Phantasie eigener Composirioll und die Polonaise ia 
As-dur von F. Cbopin vor. 

Magdeburg. Am 13. Januar hatten wir, Dank sei es. dDr 
Concert ... Commission der biesi~eu Harmonie-GeselJschaCt, den laQg .. 
entbehrten Genuss eines guten QuartettspieJs. Auf geschehene 
Einladoog erfreuton uns Dämlicb die Hon'en David; Röntgen, Her. 
m4nn und Grützmacher mit dem Vortrage eines Hardn'schen und 
eines Schnbert'scheo Quar'eUs, sowie der Serenade für Violine, 
Viola. und Violoncelle von Beethoven. Das VOD dem gesangvolleo 
Tone des Ura. GrÜfzmaGber wesontlich gehobene Zusammenspiel 
der genAnn&en Herren ist in der ThaI vortrefßich; es ist EiDe 
geistige Auffassung, die durch das ganze Spiel weht; ihr ordnen 
sich AUe uu&er, stets bemüht, sie als die eigene duroh die vor
trefflichste Ausführung zu dem schönsten Ausdruck zu führen. 
Ob diese Auffassung überall die richti8e sei, müssen wir freilicb, 
in Beziehung auf das. Haydn'sche Quartett gesagt, etwas bezwei .. 
fein, da die französisch-kecke Manier, in welcher namentlich de-r 
letzte Satz (es wat das D - moU - Quartett) vorgetragen wurde, 
wohl schwerlich in der Intention des zwar launigen und keiter.n, 
aber dabei doch immer deutschen Haydn ~elegen hat. Frau E. 
Nimbs sang 2 Lieder, ohne deo auf der Bühno mit. Recht er .. 
rungenen Beifall im Concertsaale wieder zu finden • 

••• Rio de Janeiro soll ein grOS8eS Theater erhalten. Ein 
Erlass des iUinisteriums des Innern I'uft behnfs Erlangung eines 
den höchsten Anforderungen entsprechenden Bauplanes den Wett
eifer tier Künstler wie des Inlandes, so auch des Auslandes durch 
Ausschreiben einer öffcntlinh9ft p.r9~ewcrbung an. Das Theater 
kommt auf einem grossen Platze, 436 Palmen Breite und 600 
Palmen Länge, mit der Fronte gegen einen andern öffentlichen 
Platz, da Acclam~ao, 2U stehen und soll für Aufführung. von 
Scbauspie)(~·n, Opern, Pantomimen, Ballets, sowie öffentlichen 
Festlichkeiten geeignete Räumlichkeiten darbieten. Die von dea 
Preisbewerbern einzuliefernden und mit den DöthigcQ Erläute,ungen. 
zu begleitenden Risse und Pläne mÜ!lsen binnen O'ls Monat an 
das l\linidterium des Innern t'ingereicht werden. 'Vohnen die Be
werber im Auslande, 80 erweitert 8ich diese Frist noch um zwei 
Monate. Die Prüfung der eingehenden Arheiten ist die Aufgabo 
einer Commission, welche der Kaiser ernennt. Die für die beslß 
erachtete Arbeit erhilt. einen Preis, von 20 Conlos de Reis (circa 
16,000 rrhale.r), die beiden\ ihr zunächst kommenden Arbeiten Preise 
vnn resp. 8 uDd 4. Contos. Alle erforderlichen Auskunfte werdea 
ia Auslande in den Bureaus der k.aiserlichen Gesandtschaften 
utbeiJt. 

V.rHltwormc::b.r Kld.ellt' r. 8CBOTf~ - Dr.ck "'. AIUT •• : ••• WALLAIJ I .. MII_. 
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(Forrselzung.) 

Wesenflieh gestärkt und gefördert .Iurch das theoretische 
Studium, unternahm Schumann im Jahre 1832 mehrere verschie
denar.ige CompositiolJen. die aUl'h, soweit sie zur Oeft'enllichkeit 
"fllang.e .. , unslreiti~ dtm ~ünstigen Einfluss eines geregeltereD 
'beor~fis('hefl Wissf"ns f'rkennf"fI lassf'lI. 

So ents'and'-II im Jahre .832 1II'('rm .. zzi für Pianoforte, ge
druckt als Op ... in zwei Heflen, und der erste Sal z einer urabe
kar ... t geblit'bt·oen Sinfonie für O"chesff"r in G· moll; allsserdem 
fällt in diese Zeit die Uehercragung dt'rjf"nigen 6 Paganini'schen 
Violin - Capricen für das Pianoforte, welche als Op. 3 veröffent
licht wurllen. 

Als erste Arheit des Jahres 1833 6nd~t sieb in Schumann's 
Composi.ionsüherskh. das zWf'ite Ht·ft der U.-bf'rCragulJg von Pa
ganini's Violilu'apricen für Pianoforce , unt~r der 'Verkzahl 10 
edir', verzeichnec; sodallß folg .. n die Impromp'u's für Pianofor.e. 

F"rner unternahm Sl'humann eine Umarheicung der in Hf"i
delherg ('ompollir't'n Toccata, wie schon aus der Transposition 
von D-dur - in dieser Tou8rl stand sie ursprünglich - nach C· 
dur erhellt, sowie die f"rsfen En.\\ ürfe zu seinen Klaviersona.en 
in G·mol1 (Op. 22) ulld Fis-moll (Op. 11). 

Das fo;lgelHJe Jahr, nach Schulllann's f"igenf"m Ausspruch "das 
merkwürdigste 8t'inf"s Lf'lH'lIs" wurde rt'ich ulld bedt'u'lJn~svoJl 

für ihn an .if'f eingreifenden Vor~ängen. Von rfif'st'ß is, a's haupt
sä('hli('hs'es zuvörderst dit" Begründung eier "Neuen Zeitschrift für 
Musik" anzufiJhrf'n. lIierüher aber möge S,'hnmalln selbst als 
sicherster G.'währsmann 8prf'('hen, und detthaUt das eingeschollen 
wer,Jen, was er als Vorwort sei lien im Jahr 1864 veröß'enOicheen 
"gN~anHn,,"en Schrift"'n" vorausschickt: 

"Zu Ende d(·s JahreM 88 f8n,1 sich jn Lripzig allabendlich 
und wie zufällig, eille Anzahl ßlt'ise jüngerflr Musiker zusammen, 
zunächst zu g{~st'lIigf'r V t'rsammIHn~1 nicht minder aher auch zum 
Austausch der Gedaliken üher die KUllst, die ihnf"n Spt'ise und 
Tranll des Lt'twns war, - die ~ll1~ik. Man kann ni('ht sagt'n, 
dass die damaligen lIlusikalischf'n Zuslände Df'urschlan.Js sehr er· 
frf"ulich wart·n. Auf dflr Bühne hflrrschte noch Rossini, auf den 
Clavif'rell fa~t aussc"lie8~lich Herz und HÜII'fllI. Und doch waren 
nur erst wellige Jahre verßosst'n, dass Bef'.hoven, C. M. v. Wt'ber 
und Franz Schubert unter uns Jebten. Zwar l\Jendelssohu's Stern 
war im A 'I r~h'igen uud verlaut elen von einem Polen: Chopin, 
wunderbare Dinge, - al)t~r eine lIachhaltige Wirkung äusserCen 
diese erst später. Da fuhr denn eines Tages der Gf"dauke durch 
die jungf'n Draust'köpfe: lasst uns nit-ht müssig zusehen, greirt 
an, da!"s es besser werde, dass die Poesie der Kunst wieder zu 
Ehrfln komme. So enlstanden die ersten BläUer einer neuen Zeit· 
schrift für ~Iusik." 

In dem Vorstehenden ist die nächste Veranlassung zur Grün. 
dung der "Neuen Zeitschrift für MU,sik·' aosgpsprochen. E~ galt 
eben vermöge derselben einen geist igeo Kampf gegen die, damals 

den Marke der Ot'ft'entlic.'hkf"ic überschwemmenden, meist gf"halt
losen, oft .\Ur auf ~rohe Sinnlichkeit bere('hnelf'1I Erzeugnisse der 
Kunst au(zlInehmf'n, so wie die na('h.heiligen Eiußüsse derselben 
auf den Geschmack des gro~st>1l Publikums zu paralysiren, gleich
zeitig auch jüngt>ren aufslrebe·nden Talenten die Wege zu ebnen. 
DalUJben darf al,er nicht Vf"rgessen wf'rden, dass auch die Er
bitterung üher die zahme, schlaffe Kunslkritik (nampntlich über 
die von Fink Vflr.rf"tene Leipzi::flr), wt-Iche sielt mf·hr und mehr 
der "jfUJgern Ilu~ik"r" ht'mächligt halte, mit den En.s('hluss zur 
Begriindung eines seJb~lsländigf'n, unabhängigen Kunstorgans be
hufs Führung einer fl·eimü.higen Aussprache hervorrief. ,.Es ist 
fase unerklärlj('h, wie diesf"r kritischen HOlligpin ... elei nicht schon 
längst Einhalt ~e,han word .. n ist," schreibl Schußlalm an Töpken. 

An dt'm ncuen Unternehmen waren zunächst als l\lusiker 
ausser Sdmmallll betheiligt: Lu,twi~ Schnnke, Julius Knorr und 
Frit-drich Wicck, w('nng'eil'h die faktische Milwirkung dt"r drei 
letzfgenanntt'n in den Spalten der Zeitun~ nur kune Zeit und in 
yereinzelcen Fällen siallrand, fernf"r C Bank, C. Kossrnaly, ·Rier. 
stahl, G. Nieolai, Schüler, der unter dem Namen AIt'xander schriCe
stellernde lUaler Simon etc. 

Das jt1~endliche Feuer und die Frische des Geistes, wf"lche 
sich ,;If"ich .~lIfaf)gs und au(:h wAhrend tier ers'en Jahre in der 
Zf'itschdf't wieder~pieg .. lte, lind einen sehoeidenden COlitrasc zu tier 
halbschüri~f'n, verzop(,pn Lt'ipziger Kritik bildete, gewann dem 
Df"ugeschaffmaen Kunsrorgane bald nach sf'int'Iß Entstehen eine 
Jehhaftc Thpil1l8hme im ßlusikalisclJt'n Pultlikum Deutschlands. 
SchOll im Allgu~t nach dt'r Be~I''ÜndulI~, all'lo nach Verlauf von 
vier Monaten, konnte S('humanll an Töpken schreiben: "Prag 
allt'in zieht mit 60, Ilresden mit 30, ßamburg mit 20 Exemplaren 
davon." A lIf'r au(·h einh .. imische und aUSWÄrtige grosst'ncbeil. 
tüchfi:z;e Mitarlll'itf'r waren bald in bpdputender Zahl für den 
ZWt!ck, wf'lchrn die fcurigf"n Lf'ipziger Jünglinge erstrebten, rhAtig. 
Von diesen nrnn .. n die verschiedenen Jahrgän~e tier "Nt'uen Zeit
schrirt für Mu~ik" al1~ser df'n bereits Ang<Jführten, als die haupt
sAchlichsct"n folgt'nde Männer: Dr. A. J. Bechf"r, C. F. Decker, 
Julius Bef:ker, H. Dorn, C. Eichier , J. Feski t J. Fischhof, A. 
Gathy, C. Gollmick, Dr. Heinroth, Sfephen H,·lIer, H. Hirschbach, 

, Prof. ({ahlert, Krieg~ra.h A. Kretzschnwr, Dr. E. Krüger, Prof. 
Lobp, Oswald Lorf"nz, Maler Lysf'r, J. l\lainzf"r, C. A. Mangold, 
G. Nauenbnrg, 11. Pallofka, A. Schift'ner, Dr. C. Seidel, J. F. E. 
Sobolewski, Dr. K. Stein (Käferstein) , F. A. Truhl), und A. W. 
v. WaleJhrühl. Ausser diesen .raten· zeitweilig oder auc:h nur 
vorübergehend, so weit es hat ermittelt werden können, binzu: 
C. Alt, G. v. Alvensleben, H. Berlioz, L. Böhner, Wilhelmine v. 
Chezy, C. Christern, Dr. llryks, Jn8chim Fels (Theodor nagen), 
Prof. J?röhlich, L. Fuchs, F. A. Gelhke, Dr. Glock, Musikdirektor 
Gölze, \V. R. Griepf"llkerJ, GII~t8v Heuser, Graf v. Hoht-nthal, F. 
W. Markllll, Prof. A. B. lUarx. ~fusikdir. l\loncag, l\lusikdir. Mo· 
lIewius, OUo Nicolai , Ernst Ortlepp, H. Pari~, L. Rells.ab, A. 
Schindler. C. T. SeifFcrt, Eduard Sehulz, Riller Seyfried, Dr. Fr. 
8.öpeJ, Capellmeistcr Strauss, Ten Brink, J. Thomson, Ulex, 
Richard Wagner, W. Wagner, Musiklebrer Weber uod ErnstWeDzel. 



Die musikalische Produktivitit Sehumano's konnte wAhrend 
des Jat.rf's 1834, wie aus der, vorzugsweise der Zeituog zuge· 
wendeten ThAli$keit leicht erklArJich wird, ,ualiCativ nicht be
deVleJld~ ••• fer "at eptsf.dell auch mllt zwei Iilatif'rCf'" 
p~titJl"', .... d •• en z.uvÖtder. die t,Etades s,.pru,ni,ues", al. 
~"I aB .eröfJe .. ,licht, zu .,eaoeJ) sia •• 

Die zweite iru Jahre 1834 unternommene, aber erst im fol
~eoden Jahr vollendete Touschöpfung war der "Carneval" unter 
jem Titel: "St'cnes mignonnes sur 4 Notes pour Piano, Opa 9." 

Die dem Jahr 1886 angehörigen Tonschöpfung~n bestehen in 
,den beidfAn bereits 1833 begonnenen SOllaten in Fis-moll Opa 11, 
und G-moll Opa 22. 

Der Anfang des Jahres t836 'War Iftr Sctmma.o ein ia z.ei
facher Hinsi(~ht bf'deutllngsvollE"r. Zunächst betraf ihn der herbe 
Verlust seiner }tutter, die am 4. Februar verschied, und fast gleich
seitig mit diesem für ihn erschütternden Ereigniss begann eine 
4erakwürdige Pttriode seines L~bpns. 

Nach I"ösung eines Verh,ltoisses SebUlnaon's mit einer D~ulJ~ 
E. v. F., stellte sich hei Schumann eine Neigung (f'st, in der er 
his an sE"in Ende beharrte. Es war die tiefiunige Neigung zu 
seil)er Ilachmalig~n Gattin, zu Clara Wieck, für die er zwar scboq 
friher ein sehr lebhaftes Illteresse zeigte. jedoch sicher nicht ia 
,!t'm Sin<ße eiRes Liebendf'o, welche ~nnahme um so mehr Wahr. 
~eheif)lichkeit erbält, als Clara Wieck jetzt erst in das jungfr"u
liebe Alter trat. 

Diese Wendung des Geschickes war für Schu.ann zugleicl, 
cler Be-gino eines sich jahrelang hinziehenden Kampfes, um de., 
Besitz seiner Geliebten, - einE"s Kampfes, welcher ganz dazu 
s.eOl8.cbt war, die geht'imsteo Tiefell der Seele zu erschüttern und 
4qfzurr lteo, das schmerzvollste Weh zu erzeugen. 

Seinelll gE"presscen Herzen machte er Luft durch zwei UIJl" 

f_np-€'iclte, und in vieler Hinsicht s~hr bedeutsame CompositioneD. 
Die ej.1te derselben war das schon erwäbnte "Concrrt für Klavier 
~lIein," die andere die Fan.asie in C-dur für Pianoforte Op. 17' 

Das letzte Werk ist seinem Inhalt nach ohne Bedenken dem 
Bedeutendsten bei zuzählen, was Schumann in der ersten bis zum. 
Jahr 1840 sich erstreckenden produktiven Periode überhaupt ge-
8cbafl'en hat. 

Ausser den bei den eben erwähnten Werken fällt in das Jahr 
:1836 noch die Conception eiDer, jedocb wie es scheint, niE"Olals 
zur Ausführung gekommenen Sonate in F-moll, der ZaLI nach 
tberhaupt die vierte, so wie die Fertigung mehrerer kreiner Kla
vierstiicke, nnter diesPß die in Opa 121 mit aufgenommenen Num
mern 6 (Fantasietanz) und 7' (lJäudler). 

(Fortsetzung folgt.) 

_"0-

Die IDDslkallsel.en Leide. der 
Ger;enwar'. 

(Fortsetzung). 

Nachdem der Verf. noch ~ar manche pikante Phrase über 
unsre neuern Opernkomponisten zum Besten gab, ßing er näher 
auf sein Thema ein und systematisirt die Hmusikali~.c"en Leiden 
der Jetztzeit" auf folgende böchst unklare und unzureichende 
Weise. Er sagt: 

"Zwei Rich,angen sin(1 es. die heute am Ruin der armen 
tonkunst arbeiten - Die eine vorzugsweise rODlanisch, frivol~ 

aristokratischen, die andere wesentlich germanisch, plump 4emo
~ratischen Ursprungs. Die Glanzperillde der ersteren fällt in dt'n 
~pikureismus der matten Rrstaurationsperiode von 1816-1848, 
wAhrend der Weizen der letzteren erst mit dt'lu Barricadengehcul 
und der republicaniscb-albeistisrhen Verrücktheit der kurzen 
deutscben Revolution recht eigenfIich zu blühfln anfing. Sehr 
verschieden also in ihren l\liUeln und Zwecken, sind doch beiden 
gemeinsam der Mangel an aller wahrhafft'n Empfindung und die 
massloseste E6'ecthascherei.u - Dann fährt weiter unten der Verf. 
(or': "W edf'r die moderne Virtuosen- noch die allp-rmoderllste 
80ge08110te Zukunftsmusik dienen den ewigen Göttern, die nur 
mit der Begeisteruug Nektar und Ambrosia, aber nicht mit Tan-

tiemen, HoCschargen , Orden, bosen und Zei.ungslobhudeleieD 
lohoen, wie der Götze ,,1\1 am mon", vor dem he'ute Alles. und 
I~ider selb~~ 4;e l.leusche~He AJler Yes,t~li.l,el), ~j~ '''Jast "'b!Jl'!' 
.örder~b 4ie-lerluliet. .bet da i;e LpgitH1 •• teiler 81'''''''U8it. 
8,Chreit.~,., N>6tturno·, Capricell- uad SerenacMn-,.brikao.ea, .. 
wie ._ EucutittAS-Ar •• e, diß Fin.,e"irr,oosE",- e4c. Diese _aft,. 
Coborte der Bll1sir.heit, diese exquisiten maitres de plaisir unsres 
überfüUerten Luxlisdaseills, sie battt'n sich die ehrenvolle Aur~abe 
eUlellt, anstaU den Kunstsinn zu vertiett'n, ihn durch aUps, .8$ 

aus ihrer Offizin mit marktschreierisch.,r Appretur lind Ti.ulatur 
hervor~ing, so viel als irgend wie zu verflachen. -- Aller höchsten, 
1/ ... ibres ganzen Treibens ~ehörCe der KUlist (ausserordpntlicll 
gaadi,) und ·'/s• ihrer eigoE"n ,beuren Persölllichk(~it. Ihr MoU9 
ist der Hokuspokus, ibr Vorfechter und Bahnbrecher "Paganini", 
tier räthselhafte, dlis.ere, baro(!ke, dämonische Narr!H - Wir 
enthAlten uns wegen S.örung des Zusammenhangs jf'glicher Aeus
serung über so gröblich verlefzte Pietat gf.'gen die Heimgegangenen, 
über die lUaStilose Leidemlchaftlichkeit I;68eo so hoch bt·gabte 
Künstler und über diese bittere PartheilichkE"it geg~n das gesammte 
Virtuosenthum, dem doch auch seine wich.ige Aufgahe in der 
EntwicklulI~sgescbicht. der Tonkunst mit voller Bf'rechtigung zu
gewiesen ist, und fahren in unserll MiUheilungt'n aus dieser merk· 
würdigeR Arbeit fort. "AI1t'tt", meint dt'r Verf., :,haben Virtuosen 
docb nicht umgekehrt; Erdbeben zu verursachen, und für Unsinn 
zu erklären, was der Menschheit bisher für st;hön und wahr ~e· 
golten, solch revolutionäres Beginnen blieb allein deo ZlJknnft.~ 
mAnnern noch vorbehalten. Aus der Flachheit des Virlnospnthums 
avanciraen sie zur Frechheit, und proc1amirten Bruch mit der 
ganzen Vergangenbeit. Zu welchem Ende? um schliesslich doch 
auch wieder nur, wie jene n4rrischE"n Tändler, der unseligen 
Sucht de~ Zeitgeistes zu dienen, und durch rohe unförmliche 
Knall.Effecte auf die Ma~se zu wirken etc. Ihr Gewürz ist die 
Revolution, ihre Devise und UnivE"rsal·~It'dizill: "Es muss Alles 
ruinirt werden!" - Seht da das Triumvirat im D('u('n Reich deI' 
Tonkunst, den Paukenscbwärmer "Heetor B"rlioz", den - alle 
Künste in sein Zukunftskulls1werk verschlingenden und sie so in 
einen charmallten Urbrei außösenden - "Richard Wagner", und 
den phantastischen Uebt-rläufer vom Virtuosenthum auf höchster 
Potenz "Franz Lisd"! Diese Herren musiziren freilich nicht mehr 
tür die Ohren, sondern nur noch - ja für was denn 1 ihnen 
ist Alles ein "tiberwundenE"r Standpunkt", was vorher gf'priesen 
und bewundert worden; sie sind die ,1I"io brre(·h.i~1E"n - die 
in der Tonwelt Fleisch gewordene. moderne Zivilisation! Hu -
wie sie aus der Erde schiesst'D die Fanst-Scenen, OuvertürE"n und 
Sinfonien! Alles Blocksberg , Alles Mpphisto, Alles RabNlstein 
und Kerkerwahnsilln 1 Alles anders wie sonst, Alles noch nicht 
da gewesen! Neue Modulationen, neue Klangeft't'cte, imposant~ 

Tonmassen trotz alles früheren Normal-Spektakels mit den hundert 
Ambosen t Endlich ist dp,r grosse Wurf gellln~en, der gigantische 
Fortschritt gethan: die in dt'r Schnle, im Rhytmus, in der Me
lodie gebunden gewesene Kunst ist entfesselt lind stürmt nun frei 
und sicher durch Erden und Himmel, ein grosses , urgewaltiges, 
furchtbarherrlichps Chaos I 

Wir sind bestimmt, Beethoven fortzusetzt-n, da anzufangen, 
wo er aufgehört." Mit diE"sem sewahigell Trompeh'nstoss traten 
die neuen l\lessias, ihre Ravalenta arabica octroyircnd, in die 

verblüffte Welt" etc. 

C 0 B B B S P 0 K D B • ZEN. 

.&. ,. 8 M fi n .. 11 e n. 
(Scbluss.) 

Zu lluserm Repertoire zurückkehrend, erwähnen wir weiters 
der Aufführun~ eines Meisterwerkes, das - so alt es auch schon 
ist - seiner seltenen Erscheinung wegen schier als Novi.ät gel~ 
ten könnte: Cimarosa's "heimliche Ehe" nämlieb. In der That 
eiD Meisterwerk und zwar ein in seiner Weise unübertreffliches 1 
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~an fr~gt sich bei di,eser MlJsik, W48 mehr zu bewunllern: ~r 
llpichlhum an Gedaflkt>n, die Lieblichkl"it der Melodien oder die 
feinheit der Zeichnung, die K.orrcluhei. des S.)"ls und _He Klar
heit der InslrumentariolJ. Das ist ächte, freie. heirre Kuratit in 
ConceptioD und Durchführung, ßtit Einrm ',",orle "Klassizi.ät." 
Url.d dirs schrieb ein Italit-ßt"r, f,'eilich der Schüler eines Sac
chini u,.d Duran'e, qnd ein ZeiJ~cnosse ~lozal't's. Ort glauht Dlan 
in der That den Einen stau des ~>\ 'hlern zu hören, und sicher 
würde Mo.zart sich nicht geschiml haben, Nummer für Nummer 
die~cr Oper als seines Namens würdig anznprkenn~n. Die Dar
fltellung konnte, lIamt-nllich hei so ent~prechendlar ße~wtzun~: Hr. 
Sigl, Frl. Ot'fner, Sehwarzbach und Scphafer, dann IIr. Kindt>r
mann und Hf'inrich, lHJr f·nrhusiastische Aufnahme finden. Warum, 
wir wiede!'holen hier eine oben ges.ellte Fra~c, warum und wie 
konnte eine so köstliche, dankbare Klln,l'\.furm, wie die der Opera 
buffa, der Gegenwart fast gänzlich verloren geht'1l Y - Der Jt-tzte 
Januar endlich brachte uns Auhe,"s &Ieisterwerk: ,.dit~ Srumme." 
Ihr Korrespondt>f't bekenllt sich noch heute als Bpwtmderer dieser 
Oper wie vor 80 Jahren lind versällmt ihre Aufführung selten, 
zumal wenn sie wie diesmal wit-der VOll Darsrt'lIern wie Grill. 
Kindermann , Heinrich, \leichen IIQch Frl. SchwarzlJach (Prin
zessin) zuzuzählen ist, getragen wird. Dies \Verk ldüht f1tm schall 
e~n ~fellscheDal(er hindurch und wird flir immer ein Denkmal ge
maler Schöpfer. und Gestalrung~kraft (,leiben. 

Schliesslich sei noch einer seftellen, fast möchte ich sa~en, 
seltsamen Erscheinung erwähnt, der Gaslvorstellun~efl. welche eine 
kleine italienische Operng('s('lIschafc unter der l>irt'krion des Sig
nor Giordani {unter Mitwirkung hiel'liaf'r Sänerer und Sällaerinnen} 
• ~ 0 ft 

l~ sogen~nntt'n Re~idenz(ht'arer ~egeber. hat. Das letztel'e, so 
zlCmlich um ein DriUheil kleiner als das k. Hof· und Narional. 
theatpr, stand bisher unbenützt und drohte zur Ruine zu wt'rden' , 
nunmehr durch die I\Inni6zenz des KÜlligs ~Iax glanzvoll restau
rirt, ist es eine Prachthalle , die ihres Gleichen sucht, ('in FeeD
tempel fast im wahren Sinne des Worts. Da ist kcain Räumlein 
das ni~ht seine geschmackvollen Zierrathen an Säulen, Bildereiu: 
DraperIen, Bändero, Figuren oder anderem Schnitzwf')'k hätte. 
~ie reiche Ve~goldung auf silbel'weissem GI'ullde, die (lcueu, p,·ä.cb
('gen Dt'koratlonpn und Alles ulld Jedes vollendet hier ein Bild 
'Von Rokokku - Herrlic hkeit, das man lHir bestaunen, aber nicht 
beschreiben kann. Doch ich wollte flicht von dem Hause, son
dern von den Vorstellungen der erw4hntpn Gesellschaft reden. 
Difficile est, satyram non scribere! mUS$ i(:h hiebei ausrufpn lind 
hinzufügen, dass ich im Voraus auf alle weitern Proben italien
i~cher dramatischer Gesangskunst verzichte, wenn die Produk
tl.onen des Sign. Gior'dani et cons. auch der Typus der übrigen 
Sind. Zur Ehre des italienischen Volk('s und sei lies lIIusikalisl!hf."n 
Geschmacks will ich aber f.!lauben J dass lediglich ein paar ver
unglückte Gesangshelden ir~end einer obscureo Bühne den Ver-

8u~h machen wol.hen, wie weit sie mit mehr ~IUlh als Uellerlegung 
hel deutscher LelchtgJäuhigkeit und Gu'mü(hi~kpit kommen wür
den. Sie haben ('s in lUüfI('hen nur auf zwei VorslPllungen ge
bracht, deren letzte nur vor leeren 'V ändpn ~tatl$efuflden ha., 
während die erste höchstens der prima (und wahrscheinlich auch 
ultima) Donna, Signora Vaschelli einen schwacht'JI Applaus er· 
wOl'ben hat. Diese Säogerin hat bei vieler Kehlcnfertigkei( und 
noch ziemlich erhaltener StirJune welligetens eine Ahnung von 
Gpfühlsausdruck iln dramischell Gesang, irlliess der Bass-Bariton 
Sign. Giordaui und der Tenor Gamboggi höchstens ('rkennen lassen, 
was nicht mehr Gesapg, sondern Gebrüll und nicht mehr Spiel, 
~ondern Grimasse ist. Ein viertes und le'ztes ~Iitglif'd , Signor 
Pozessi, gerirt sich gar ZII liläglich, als dass man es mehr denn 
hemi' leideIl könnte. Di(~ Vorstellungen des genaQnten Quartetts 
be8cl.ränktf'n ~ich, wie gel:lag1, auf zwei, lJämlich: Lucia di Lalll
IDcrmoor Ulld la Sonnambula. 

Als Nachschrift diene Ihrem Korrespondenten aus Frankfurt 
a. M. auf seine Anfrage in Nr. 4 Ihrer Musikzeitung zur Erwie
derung, dass weder bier noch - soweit unsere Erkundigungen 
reichen - in Wien das Tempo am Eingang der Tilus-Ouvertüre 
gewechselt, sondern dass es ledi~'ich in der vom KomJtOnisten 
vorgezeichneten gleichen Geltung fortgeführt wird. 

-... -

-
4. ... Pari .. 

•.• "IP. 
Die hiesige Saison hat jetzt ihren HöllepuuJd erreicht. Air. 

Theater sind stark besucht t alle Salons gedrängt voll und die 
Hauptstadt Frankreichs wimmeh von Künstltl"schaarell, die hi'~r 
Gold und Ruhm zU erwerben hofFen. Man kann indessen nicht 
sagen, dass diese Saison uns bisher ~rosse musikalische GenÜlu,e 
gebracht. Es wurde UIIIJ zwar im vorigen Herbst gar manches 
Mt-isterwerk unter gewaltigen Trompetenstössen ufld dampfenden 
Wt"ihrauchwolken ver~prochen; aber diese Meisterwerke sin4 
noch immer nicht zum Vorschein gekommen. Halev)"s l\tagicienne 
lAsst auch Jange auf sich war'en; es wird indessen versichert, 
dass sie gt'gen Ende dieses Monats ülwr die Brt-tter der grossen 
Oper gehen wird und zwar mit einer erstaunenswürdiger Sonnen
pracht. Was 4ie AufFübrung dieses 'Verkes verzögert, ist nach 
der Behauptung mehrt'rer wohl unterrichteter Ll'u'e der Umstand. 
dass der Componist bisher noch Niemand ~efllnden, der so gut 
wie Michotre das MaUanphone zu spielen versteht. Ohne l\tauan
phone will .. her Halevy die Magiciellne nicht aufFührt-1l lasseD. 
Ilauanphone ist, wie Sie wissen, ein Instrument, bt'stehend aus 
eini~en Dutzend nwhr, oder mjnder mit Wasser gefüllter Stengel
,;Iäser von verschit'deflt-r Dißlf'nsion. Die angeft'uchteh'll Ränder 
dieser GlAser werclt'n dann mit Daumen und Zt'igf'ßIl~er gerieben 
und g~,wungen, Töne von sich gehen. Dieses Instrument ist eben 
nicht sehr rar lind man hat es schon vor Jahren in Deutschland 
übt'rall von fahrenden l\1usil(ant~n spielen hören. Halevy aber, 
der es vor eini~er ZeiC zum erstelllIJale hörle, war ,'on dieser 
StengelglasIßnsik so sehr entzückt, dass er eigeuds dafür eine 
Itt'lodie componirte und dieselbe in die Partitur seiner Mal:icienne 
einschob. Nun fehlt ihm aber in diesem Augenblick der Vir.uott, 
der dieses Iustrument mit der nÖlhigen Bravour spielen könnte, 
da ~lichoUe nicht spieJ~n will. Daher die Vt'rzögerung. 111 der 
l\lagicieliDe wird auch ein grosses Schachballet vorkodlmen. E, 
wrrelen nämlich zwei und drpiasig als Schachfiguren gekleidete 
Tär.zer und Tänzerinnen auf dem in Scha('hfelder abgetheihen 
Boden eine Schachparlhie tanzen. Sie sehen, dass Halevy kein 
:&lith'l spart, um seine Oper so efFekcreich wie möglich zu machen. 

Flotow's l\larrha wird morgen zum erstcnmale in der italieni
schcn Oper znr Aufführung kon\mell. Man kann diesem anmutbigen 
deutsehen Tonwerke getrost einen sichern Erfolg versprechen. 

Richard Wa~ner, der einige Wochen hier weilte, ist wieder 
abgerei8t. Die Ouvertüre seines Tannhäuser wird $eit eini~er 
Zt'il jeden Ahend in den Concerts Parisiens mit vielem Beifall 
gespielt. 

Untt'r dcn hier anwesenden Künsllern ,'on Bedeutung he6ndet 
sich H. LitolfF, derselbe beab8ichtigt seine Compositionen bier 
bören zu lassen. 

Rnbinstein wird nächsten l\fonat hier eintrefft'n und eine Reihe 
von Concerl<'JI geben, dt'IICIl es g('wiss nicht an Zuhörern feMen wird. 

l\1t'yerbf'er der sicb noch immm' in Nizza befindet, wird bald 
nach Venedig gehen, 11ID sich dort In!oopirationcD für eine neue 
Oper zu holf'n, die ihn seit längerer Zeit beschäftigt und deren 
Text t'inc Episode aus der vf'ne.ianischen Geschichte bchaQdelt. 
So .... ird welli~slens behauptet. Ich will mich aber für die Wahr .. 
heit dieser Behauptung dUl'chaus nicht ,'erbürgeo. 

... 
lW aellrlelaten. 

Frankfurt a. M. Die gesctzgel,eude Versammlung laat 
alle Alllräge dE's Sm)ats in der TIlf'atcrfrage angenommen. D&$' 
Comitp cl'hält :)133 ß. als EI'sa.z für innere Einrichtungen, die 
Subvention \'on 8000 ß. wird "on dN' bis jf'tzl darauf haftcnden 
Beschränkungen befreit und endlich werdcn ein für allemal noch 
12,000 8. a)s El'satz für die "Oll tier Alltiengf!sellschaft im Interesse 
des Institllts gemachtcn V crwcndungen gezahlt. 

Leipzig. Im 14. Ahonnemenlconcert im Saale des Gewand
hauses tratcn als Solisten Fd. Rosa Mandl und Hcrr Ferdinand 
Breunung aus Köln auf. Aus~erllem wurde hezü;lich der Solo
vortrAge dem Publikum noch dadurch eillc Ucberraschung bereitet, 



~881 Hr. Vincenzo Colasanti aus Npaptal in der PalJse zwischen 
dem ersten und zweiten Theil zwei Scüfke für die Ophyclt"fde -
Adagio nach einem Motiv aus ,.11 Trovatore" lind IlIlroduction 
und Variationen über ein neapolitanis('ht>s Lie,) - vor.rug. I .. e,z. 
terer erlangte in dt'r That a,u'h als Solist rlt'n Prf'is dt's Aht>ncls. 
Hr. Breunung war bekanntlich ein fl'(lherpr Schüler unaprs Con· 
.ervatoriums, er spielte Chopin's F· moll .. Concert, ei .. Nortnrne 
eigener Compoflition und ein Impromptu von F. Hiller. Die In. 
a'rumen,alwcrke des Abends waren die Ouvf1rrüre Op. 124 un,t 
die Pastoral. Sinfonie von ßeechoven. Beide kamen mit bekannter 
Treft'lichkeit zur A u~führu ng. 

- Das lIeu aufgefulldt>oe Werk 'Von Fraoz Schnher. "Gt'san~ 
der Geister übt'r dt'ßI 'Vasser~' wird vom Panlint'r· Vt"rein durch 
den ganz bedeutt>nden Erfolg, dt'n ,las~t'lbe in \Vif'n erlangte, 
veranlasst, in einem f'jofl('erl zur Aufführun~ gt'bra('h,. 

- Die N. Zt~öi('hr. f. l\Jsk. schr.,i"t: Durch alle Journale läuft 
jetzt als neues'e Nachricht , da~~ Richard Wa~lIer "am~ser den 
"Nibelungt·n", eine neut' OPf'f Vollt'lIdf" haht>. welc he er Zllf'rst 
in Prag aufführen wolle". J)ic~e Nutiz Plllhält eillfllt dopp ... hen 
Irrthum. ZUII4ehst sind lIämlich nicht die ganzen "Nilu'lun~fln", 
Bondt'r .. vorderhau,l f'rst ,If'r Vorahf'lId uml die ZWf·j .>rSleu lIaupt. 
abende (Rheill~old, Walkyre und der jungE' Sif'gfrit'd) ff'r,ig Der 
letz.e Aht'nd (Sif .. gfried's Tod) ist noch zu componil'en. Uie8e 
hat Wagner allerdillg1'l dcsl'ohalb vf'rschohf'n t um vorlwr ,Iif' Ui(·h.ung 
und Composicion ~ioer lIeu~n Oper zu vollelldf'n, df'rcfI Suj,.t vom 
Componisten gt'hf'im gt'halcen wird, wesshaJb wir lIidll beru~t 
sind, Wa~rwr g«-gellüht'r cilJe IUtliscre,jon zu IH .. ~t'ht'n, und das 
Weilere, obgleich uns r8.n~"'t hekanl1t, dcr O('ß't>llclichkf'it zu ülwr· 
gelten. Es ist aher ein z\\ eiter I"I'thurn, dass jf'nH IIf'Ut' Oper 
schon "volltmlle'~' sei. Uie Uurnö~dil'hkf'it da\'on wird Jf'dt'lD 
(linleuch.en, wt>nu wir miUheilt>n, da ... s Wagntlr .hc Di('hltlll~ dps 
Tt'xtes erst l\lirre August des vorig" .. Jahres IW.!l.snn. Von !'wint'r 
eno,'men frodu(·,jvj'äf Zt>II~t es aht'r, dass 'Vagllt-r illllf'I'ha 11» 4-
&lonalt'fJ ni('h, nur ,fit' Didllulig des gUIIZf'1I Tf'X'el'i, sUlldt'rn alH'h 
die Com(losiciou Ilt's erSft'n Akl('s IH'rt'it~ ,'ollt'ndt>lp Hi,· wf'i'f're 
Arbeit wurde dur('h spine R .. ise nach Paris nnlf'rhrochen. Wo 
endlich Wa~ner dit'se nt'lU' Oper, Wf>nll sie vullelldf't st>ill wird. 
zuerst alllfiihrf-'11 lass('" will, i~t UIIS nicht lwkallllt, doch dürfte 
das jPtzt wohl au('h schwel'lich zn J,t'~fimnH'n ~p.in, 

Dresden. Die Opt>r " A~IIt>s " \'011 Krt'hs ist hert'i.s 3mal 
untcr stf'igt·nclf'rn Bf>ifa 11 wiederhoh worclt'lJ. 

Berlin. Ila.1. VianJot t'lltzü('kr wie vor 20 Jahrt'n .He Zu .. 
hörfr als Husine in Rarhit>r. Sie h.t die Ht'ldilJ des Tages. Die 
)~tz'e Gal>otrollt> war Ro~ille wielJerhoh. 

Botterdam. Das 6. COlu'erC dei Ernditio l\lu8ica (4. Ff'hr.) 
bradl.e 6. SIIIf'ollie VUII I.., v. ßet,thnven, COlu'ert für Pianoforte 
(in D-moll) vnn ~1t>lId('ls~ohfl, vllrgf'.rag<'11 von Hrll. LOlli~ Bral'osin, 
grosse S('f'ne nnd A,'it> aus Ohel'Ort, ~t'sllngt·rt von Fd. 8. Falconi, 
Concer,anfe flir zw«'i Tromp(ltc ..... , Ff'sl-OnvCI'türe VOll W. HlI'l'o(·ht>n
reuter, IIodli'.t'icl'olno r~ch aus alt'm Somnwf'fIa ('hts' raum VOll ~1t'J1-

debsohn, für Piaflofor.c al·ran~irf von Fr. Lisz'. vorgt'rra~en von 
Hrn. ßrassin, Sid I iennt> von PC'r~olf'!ol(', gf'~ungf'll VOll Fd. AIIII& 
B. Fakoni, 8) ßt>rcPlIse von Chnpill, h) g,ralHI Galop fan'aslique 
von Louh, Bt'assin, vor~t'lragt'n von Lerzferc·m. Cavatinü aus .Irr 
Oper S('mirarnis von Rossini, ge'sllfl~en von FI'I. ß, Falconi und 
Ouvf'r,üre, lUel'res!>o.ille ulld ghiddiche Fahre VOll Mt·ndt'l~sohn. 
Sehr beifällig wurclen die Vorträge dcs Herrn Brassill aufge. 
nommt>ll. 

Wien. Vor t'int>m Jahre hracht(>o mehrere Jonrllalp, au('h die 
IHält('r fiir Mu~ik in 'Vien ,li<, Nachricht vonllrr V«'rlohulI~ cJt'r Fr. CI. 
Schnmatin mi, N. Gade in C()p"lIlla~("n. I\urzc" Zt·i. nachht'r veröffent. 
lichte dasst'lt,e Dlau ein Eingesandt aus Copellha~cn, in wf,I('hf>1ll 
die Nachrit'ht als t'ine Myslifh'ation und als Urhehrr dt~rselhen H. 
Leopnld v, ~1t'yer b('zeidlllt'l war, welcher damals glf'irhzf'irig mit 
Fr. CI. S('h. in C. cOllcertirte und sich auf diese bosha fte Weise 
für die bri dif'!ölem WeuluHlJpf ('rliltt~lle Nit'tI('rla~e l'Achen wolle. 
Hr. L, v. Mt'yt>r hat nUll dt,u Red. d. BI. f. 1\1. H rll. ZeHner in Wien 
verklagt Ulld lf'fZft'rcr ist von dem Gericht zu Slä!..dgt>IU mit Fastt'n 
versdlärf't'ßI Arresr vertJrtheilt worden. Hr. ZeHner hat gegeD 
dieses Ur' "ci I Berufung an~{'meidel. 

Pest, 26 Januar. Zur Freude aller Musiker und lUlisik
freunde erschien Rubinstein abermals in unsern Mauern. Den 
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eifrigeD Bemühungen des Nationaltheater - Inten danten isa es ge
lungen, dt'1l hier über Allel' gefeierten Künstler auf weitere zwei 
Con('crte zu ecewinnell, was dadurch möglich wurde, dass sich die 
Dresdener VerI'ßichtun~en, die er früher ein~egan~en, vprtag.,n 
liessen. Gt>slern fand bei ausvt>rkanftem Hau~e das erste Concert 
staU. Wir hörten von neuen Werken s,.in 2 Concer. (Verlag 
SJtina) und den Walzer aus "Le BaI". Der Vortrag des Concerts 
war von Seite des CompOniSlf'D hinreisst'nd schön, er sang, er 
stürmte, er lacb.e un,1 weinte. Der BöselHlor(er klans glo('kt'nrein 
durch das For,jNsimo des Orchesh·rs. Das Orchester unter Erkel's 
c'i('hciger IjeiltJlIg gab sich alle Mühe, dem schwieri~t>n Werke 
~erecht zu werden, was auch bis auf die klf'illt'rn Nüancen ~röss .. 
tentheils ~elan~. Im dt'tllscht>o Theater gas.irte Frau Anglf's For
tuni als drama. ische Sängt'rin in Rossini's "Bal'bieru vor sehr 
mä~~i~ besuchtem "au:>te. Der Viohancellist Pialli wird hier er-
warcet (B1. f. M.) 

«: Bazzini gah in Verbindung mit FrJ. E. Krall vor einigen 
Tagen in Dresden cin Concerf. Die LeisHU\~t'ß bt>idt>r wurd~n 
mit ~rosst'rn B~Hali aufgenommen. Frl. Krall trug u. a. eine 
Compo~ition Ehrenstein's vor, die der COll1pünist st'lhs. he~leitefe. 

«: Soholt'wski's Oper "Comala" wird gegenwärtig in Weimar 
ein!i>Cudirt. 

.: Richard Wagner bt'findet sich gegellwärci~ in Paris, Es 
ist elort ernstlich davon die Rede, dass scin ,. Tanllhäuser" im 
theitre Iyriquf' ode'r in der grosst'n Oper zur Aufführung kommen 
könnte. EIlIP fran1.ösis('ht> Ueberse'znng des T(>xtes ist twreits ge
ma('h" und Wa:UH'r I ... filldl"'t sich nun belbst am Or., um die vor
hand"lJf'n K"äfce e'c. kelwen zu lernf>n, worauf f'r sich erst ent
s(·hflid,'D wird, ob er die Aufführung des ,.Tannhäuser" in Paris 
gt'scar C«-II kann, oder nicht. 

* •• Nlcb. weniger als a(·bt Theater sind in dif'sem Angellhlick 
in Florenz gt'öifllt't, zwei für die grosse 011<'r, drei für das Schau-
8pit'l, d.,t,i für die PossP. In dt'n Opt'rllhällsern hf'rrsl'hfAn Doni· 
zt'ui UII(I Pacini - lIIall wundert sich, wenn mall einmal iu irgend 
f·ir .... r ilalieniscllell Stach t'twas Anderes vprnimmt als Vt>rdi. diesen 
Tyrannen lIt'r IlPuesten Bühne und absolulf>l1 V(>rnich't'r auch der 
rohn!o'tt'~cpn S.imnlt>n. Die d"ci Thf>ater, wt'lcht' tJ"m Drama ge .. 
willnwt sind, Cocomt'ro, 'ft'alro IIlJOVO und AI6 ... ri, brill~ell meist 
(;t'bersf'rznll~t'n aus dt>m Französischen, woran man kein beson· 
df'res Bt'hagen fillllen kann Gol4lnni dipnt als eine Art Lücken .. 
hlisser, Wt'IHl man gerade kei nc Ori.!i!;illal~fli(·ke nelwrer Zeil auf. 
CiSfh.·J) kann. Der bE'stt> S.ell.erello·Darstellt'r, ein gewisser Ricci, 
ist all dt'r Chor.'I'a gf'~'orlaen. 

.: Lui~i I..ahlache, der berühmte Btln'o und Nt'stor df'r icaJie
nischt'1I Sänger, isc nunowhr in Nl·apel wirldich ~esforbf·n. 

..... Oie Einnahmt' dt'r Pariser Thf'aft'r ht"rug iln Jahre 1867 
nicht weniger als 13.746,864 Fr., was t-illt'r Ounh ... dmiUssnmme 
von heinahe 1 1

/ 2 ~lill. mo!)atlich glt'idtkommt. ßf'illahe die Hälfte 
davon enlfällt auf Tlu'a,er zwei.en Ran::es IIlId '/a auf die vier 
kai!>ie .. 1, Theater. Der 1 t. Theil der Einnahme fällt der Armen
kasse zu, su dass die bf'idt·u grnannten Kalcgnri<,n von Theater 
alh'in an 1 1\lill. Arrnensh'uf'r zahlen. Uie an Au'orf'll lH'zahlten 
Tan.iemf"n b(llanff'lI sich ebellfalJ~ auf lIahc an I l\Iill Am ml'isCCD 
hat die Opera comique und das Tht'ater Porte Sc. l\lal·tin. erstere 
über 130,000 Fr. an Autoren bezahlt. Die ComelJic rrall~aise 

kommt erst jn 9. uud die grosse Oper frst in 10. Rt'ihe, alle be
deutf'IHlen Boulevards· Theater gehen ihllen hierin voran. 

.&. 1I Z e I ,; eil. 

Neue Mus'ikwerke: 
Blrkler, Missae polyphonae e lIa'lua caotus choralis haustae 

alquc revocalae all similitudinf>m I!Onh'ft(HHlcti, una vocibus 
So pr., Alt., Tl·n., Bass., altera I. & 11. Tell I. & 11. Bat>cs. 
fl. 1. 45 kr. H,hJr. 1. 

Sllebe., Fr., Vier Lieder in plat'deuts('her Mundart aus Klaus 
Groth, o.uikborn mit beig,.fügrcr hochdeutscher Ut'bertragung 
für eine Sopran- oder Tenorstimme mit Bcgleitung des Piano· 
forte. Op. 69. 10 Ngr. - 36 kr. 

Verlag von Laupp in TübingeD. 

'VeraDtwortlicJler lled.ete1lr r. SCHOTT. - Drack TlD IlEOTEIl ud WALLAlJ I ••• 1DI. 
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(Fortsetzung.) 

Der Weg, welchen mall S('humann als schafl'elldf'n Mlisiker 
~o weit hat zurü('kle~~n sehen, war verbältnissmäsRig von nur 
gerin~en äusspren Erfolgen beglei.et. Es ist dit's leicht "f'greif
Ji('b; d~nn wenn dt'n bisher hetrachteten Compositioncn aucb k~ines. 
we~s .i~f .. r Ernst, t'c'bt ktinstlerisches Strdlcn und rfiche Hchöp
ferische Kraft, gepaart mit poe.ischer )ntpnt;oD abzu~prechen ist, 
80 ft'hlell (hneD doch fast durchaus dit>jf'ni~pn Eigt'nschaftPD, 
wt>lcbe Kuns.werken eine schnellere, allgemeinere AIlt'rkeltfllJII~ 

und dauerndt'n W f'rth vt>rlif'hen ; plastische Vollendun~ ulld sinn
liche Genüge. Dies ist auch ohlle Fra~e df'r Grund, wf"shalb ge
rade dit'se W prke Schum ann's bei weilt'm wcni~er in grossen 
musikaliRcium Krei~f'n Eill~all~ gefundt>n habf'n, als eine Anzahl 
$einer fernt'rhin en.s' andenen Composilioncn. Hielt es doch schon 
schwer ~eßug d('nsplht-ß ühprhanpC den Weg in di~ Ot>ifenlliC'hkeit 
zu bahnen. "Die Verlegf'r wont'n nich.s von mir wi~sell" schr~ibt 
er all MOfilcbelc~s, und an Born: "Uf'hrigens kÖIHlf'll Sie wohl 
gJanl)prt, dass, fürchfeh·n die Verle:z;er nicht dpn Rt'claktt'ur. auch 
von mir diE.- Welt nichts erfahren würde, viellt·icht zum Besten 
der Wf'lf." 

Anf'rkpnnullg seiner kOnsllerifOch~ll Bt'~'rf'hnn~t'n dnrfle R. 
Schumann damals w('nigrr in df'r Opft'enflif·hkc·i" als vi('Jllu~hr 

im Vf'rh'su(t>n Kreise anst'rwähller KUllstgenoss .. n suC'hen. In 
diesf'ln Sinne IIHulste ihm sieher df'r lIähere per!'löllliche Verkt'hr 
mit ftlännf·rn. wie Ff'lix Mendf'lssohn ßarlholdy, Mosch('lf's, Cho. 
pin, Sfprnllalc·.Bf'lIneft, Lipinski, Ln.lwig ßrr~('r, später .'rallz 
Liszt und Andl'rt>n, die sit'h in I..eipzig mi(fJerweile .hf'ils an· 
sissig ~pma('ht haff"lI, thriJs abn ah und zn~ingN), wohl.häfi~ 
sein. Inwit-f"rn ttl('ndels~ohn, IH'i f'ntschipdpn pn'ge~en~esetzter 
Knnstri('htullg, damals an Schumann's Sireht>n Th('iI ~enommen 
hat, mö('h.e sich s('hwer br~timmen lasseIl. Jt'dt'nfalls sfand 
Schnmann zu ihm hald nach st'ilwr Ankunft in Leipzig, wt"I('he 
im Späfsommer 1835 erfol:Z;fc, herf'its in (·inern nähf'rpn Verhält· 
ni"s, wie Meine hf'wnndprnden Aenssf'rungpn Ob .. r den Mpis.er t>r· 
k~nnt'n lasst'n. So schrf'iht pr: "Meruff·lssohn ist dpr, all df'n ich 
binanhli('ke, wie zu einf'm hohen Gpbir!!e. Ein wahrpr Gou ist 
er," und "ps vl'rgf·h. \\ obi kein Tag, wo cr nicht pin paar Ge
danken wenigstens vorbringt, die man gleich in Gold eingraben 

könnte." 
Noch an ('inen Um~tand i~t hier zu erinnern, der allS!iler den 

bereits a,,~eftihrtf'n Grün.tc'n vielleicht mit dazu l,ci.rug, die Auf
Dlf'rksamkei. df's musikalisc'hen Puhlikums von S('humann's mu
sikalisch·schöpff'riA('hpr Thäti~kpit in p'was abznlf'nken: seine in 
"er Zei.schrift ~eoft't'nbarre schrif,stellerische Thitigkeit. Diese 
war in der Tha' anzif'hend 8pnng, um den Componislcn fürs Erste 
etWaI in den Hin.ergrun. Zll drlnf(en. Auch vl'rhinderte sie nebst 
4en R,.daktione!asten die Mö~dichkeit, da88 SchlJmann sich un
IPstört und mit allem Nachdruck dem mU8ikalisch~n Schaft'en 
hin~eben kODnte, denn Carl Banck, der (rfiher iD Belre&' der Lei· 

tun~ der ZeitlJng eine grosse Stütze för Schurnann 3f'weseo, war 
durch sein .. , bereits im Sommer 1836 erfolgte Ahreise von Leip. 
zi~, der weiferen Mi.wirknng en'zo~en worden. Seinen niheren 
Bekann.en entging dieses Missverhältniss keincswt'gs, und sein 
Freund Kefers'f'in ritth ihm daher .,ricßich, die Z .. itung ganz 
aufzugeben, IInft sich aU!'lschliessJich dem Kun8(Rchafl'en zuzu
wt'nclen. Hierauf an.wortete Schumann unter dtm 31. Januar 
1837: "Die Zei.schrif. aufgf>ben hif!sse deli ganzen Rückhalt ver· 
lieren, den jc>cler KÖllstlt!r haben soll, 8011 es Hlln leicht und rrei 
von dpr Hand gf'ht>n. An gl'oBse Compositionen kann ich jeezt 
frpilicb nicht denl(en; so seien es wpuigsten8 kleint·re." Später 
dachte Schumanu allf'rdings, wie man baltl sehe .. wird, andere. 
Vor der Hand aber bliehs bcim Alrrn, und wihrt>lJd der nichsten 
Jahre entstanden fast nur ~1I1siks' öcke klein,.n Umfanges für daS 
Pianororte, wie das Composilionsverzeic'hniss Schnmallns erweist. 
Von eliesen fallt'D ;n .las Jabr 1831 die Faotasiestüeke (zw'" 
Hefte Op. 12), und die Davidsböndlertänze (zwei Herte Op.6). 

Inzwischen war Schumann während des Jahre~ 1837 dem 
Ziele der Vf'rwirklichung seiner Herzensangelegpnheiten um ein 
gutes Stück näher gerlickt. "Ich. bin ruhig, fleissig, glücklich," 
sagt er seiner Schwägerin in einf'm kleinen ßiIJ~t vom 3t. Augllst 
.837. Es fehlte dem nunmehr geschlossenen Seelenl.ülldniss zur 
Besic'gellln~ elwn weifer nichts, als die Zus.immung von Clara's 
Vater. SchumallD bewarb sich daher förmlich, und zwar brieftich, 
gt'gt·u tlie Mille St'ptember desselbt>1I Jahres, bei diesem um die 
Hand seiner Verlohten. Frif'drich 'Vieck glaubte seine Einwil
ligung zu drr damit bt'absichli~ten Verbindnng nicht ertbcilen zu 
dÜI'fen. und die ausweichenden Gründe, hehufs &Iotivirung seiner 
desfallsigt"n Bc(lt>nken, scheinen auch von Schumann vorerst re· 
spe('tirt wordrn zu sein. Er fa.sste drll, schon im Jahre 1836 in 
ihm auf~elauchtclI Plan einer Uebersiedelun~ nach Wien, wo er 
hoffte. sich ergiehigere EI'werbsquellcn eröffncn zu können, als 
in Leipzig. Freilich wurde die Ausführung dieses Planes wesent· 
lich er~chwerl, und 8chlif'sslich, unmöglic~h gemacht, durch die 
gleichzeitig beabsichtigle Dislocation der Zcitschrirc, welche Schn
mann nicht fahren lassen wollte. 

AI~o verblicb Schumano vor dcr Hand zu Leipzig in den 
gewohnten Vel'hähnissen, und sein ganzes Bestreben ging Dun 
darauf h,in8us, sich h i e r eint'll 'Iäuslichen Heerd zu grinden. 
Dies war mit mancherlei Sch\Vicri~kei.en für ihn verbunden. da 
Fr. Wit'ck, der Valer sdner Vcrlobten, bei der Verweigerung 
seinf'r Zustimmung zur Sc,hliessung der bt'8bsichtigten Ebe ,;Iaubte 
beharren zu müssen. Schumann betrat hit'rauf deo Weg llechtens, 
un,1 so wurde seine Verbindung mit Klara Wieck erst im JaJuoe 
1840 mögli('h, da dann das KönigJ. Appellationsgericht zu Leipzig 
dttn väterlichen Consens supplirc~. 

Es sind nachträglich noch die, im Jahre 1838 vor der Wiener 
Reis.- ~e"chriebell"') Composi.iolU'n zu nennen. Sie bestebeD in 
den Novelletten, vier Ht>'.e (op. 21), in den Kinderscenen (op. 16) 
und in der Krcisleriana (op •• 6). Drei Werke welche ebensoviel 
Intere8se in musikalischer, wie in psychologiscber HiDsich& dar
bieteD. 
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Wihrend des Wien er Aufentballes entstanden zunil'bst in 
den Monaten October, November und Dezemher 1838: Scherzo, 
Gi8ue und Romanze, enlhalten in op. 82, (die in die .. ern Hefte 
befindliche 'ugheue wurde erst im folgenden Jahre componirf,) 
der letzte Satz zur G-moll-Sonate (op. 27) und mphrere klpine 
Stücke, namentlich Nr, 2. 4 und 6 der in op. 99 mitahgedruckten 
AlbumbläUrr. Ferner Achripb Schnmalln in 'Vien während der 
Monate Januar, Febrnar und l\lärz 1839: Arabeske (op, 18), 
'Blumpnsrück" (op. 19), Humoreske (op, 20), die ersten Sitze .des 
Fasr.hin~schwan~ps aus \\T1Pn (op. 26), Nachl~lÜck (op. 23) und 
fJini~e kleine Slöckp, von dellen die, unter der Bezpichllung "drei 
Stöcklein" uod "Präludium" in op. ft9 enlbaltenen TOIlsAtze , .. 
'Wie auch Nr. 19 in op. 124 namhaft zu mac11en sind. Endlich 
worden floch Entwiirfe zn einern Concertsatz für Klavier mit Or
chester und zu ('ißt'm AU.·grG in C-moll, gleichfall8 ro, K'aviea; 
gemach', die jf'doch lie~ell geblipben zu sein scheint'n. 

Nach der Rüc'kkehr von Wien entstandpn während des Jahres 
1839 nur noch: FlI~helle in G·moll I t'ntha1ten in op. 82), ,Jer 
letzte Satz des Fa~('hingschwangt"s (op, 2!1), und drei Romanzen 
für Klavier (op. 23). 

Das Jahr 1840 bezeichnpt t wie schon bemerkt wurde, f'inen 
entschiedenen "'t'lIdepnnkt in dn Künsllerlaufbahn Schumann's. 
Ehe diese Ersclu·inung näher beleuchtet wird, ist zuvor eines 
Ereignisses zu gpJpukf'n, welches in den Be~inn oi~ses Zeicab. 
8chniUes fällt. Es betrifft die Promotion Scbumaull's zum Dr. 
phiJosophiae. 

Wie aus S('humann's Bripfen hervorgt>ht, hatte er schon An
(aug 1838 die Ahsicht, sil'h um dipse WOrde zu bpwerben; doch 
führte er sie erst jelzt wir'klich aus. Hierbei bpclif'nte er sich 
der Hilf., und Mitwirkung seines Freundes Kefersteiu, auf des&en 
Rath er ci,. Gesuch wr~cn Erlangnng des Doc,or,iteJs, an den 
damali~cn Dekan de,' philosophis('heo ."acultät der Universität 
Jena, Hofrath ReillhoJd rich.ete. 

Der Antrag bt'trl'fFt; Creirung zum Dr. phil, wurde dnrcb 
den D.·kal) unter dpln 22. Fehruar 1840 r;estellt tuul das Di,tlOIR 
zwei T~e Hpiitt-r als am 2-'. Februar ausgefertigt und sofort 
Schumann überruitte1t. 

(Fortsetzung forgt.) 

.... 000 ... 

Die In •• slkn.IIMc'Ien Leiden der 
Ge,;en,var'. 

(Schluss.) 
NUll Il'~t der V~rf. dar, ~ass er und Andt're leider l.w(,j St>elen 

in Bef'thovt>n kennf', VOll dpnen die .. ine uns in unnal'hahm1ichen 
tief('n. herzenlquollt'llt'n Melodien ~en Himmel riss, während die 
andere in ihren trübsinnig v('rworrellPIl OfFenharungen uns mit 
namenlost>m Schm('rz erflille, und 11118 wrint>rI la8se ültPr das grall
same S('hi('k~al, ,18~ fwlhst rint>n Apostel von so hohf>m Finge 
in das jämmerliche EI~IHI der Taul,h{'it, d ... r slörrischt>n 8(>(·len
verein~amulIg, d"r qnah'ollslPn l\lil'anthropie vprsillkpn las~e, 

l)evor er seine Erdelliaufhahn geschlossen, Diesen Ichf>lIsmüden, 
ahgpmauert>ll, zum Tode kranken ßc('thoven, der schon so wcit 
tlhel' das wahre Ziel aller Kunst hinausges('hosSprl, dt~ssen 1(>'1.fe 

Werke, hei allen einzf'lnf'n, ritanrnhaften AlIsäfzro zu neUf'Jl Pro
llhezeinngpn, doch nur "ine bereits gf>hrocht'ne Kraft \'('rratt.e, 
ein Wollen dem da8 Könl\('n ~e},rpche -- di('sen also wollt ihr 
fortsetzt'n ulld üherbietc·u 1 Ihr die illl' nie l'ine einzige Nofc ge· 
schriet.ell, wekhe das lIen wahrhaft erfrpute, lJt'sf'li~h·?-· 

~.'Vi8st ihr df'1l1l nicht," /ÖOa~t elf'r Verf. weiter, "dass cla~ Schönt>, 
das in si('h Vollt·IHle.e, das Classische ühf'l'haupt keillrfl Compa
rativ und Superlativ zulässt' Wül,d" man hicht dt>n eiupn Narren 
Bcht')1 Pli, dl'r vorgähe, .'r hahe ('illt' ~chönf're Venu~ grmeisseft 
als di(, von l\ff·los, er hahe eine bt>ssel'e Trago,lie gpsrhrieben als 
ale Ao'igone olJrr dt>ß lIaml,.f' Hahf'n das T h 0 r wal d 8 e n; 
Ca n 0 va, G ö t he, S ch i t re r jemals brhauptet. Selbsl Mi· 
ct.elangf'fo haf nie gesagt, dass er grösseres geleistet als die 

Arten, obwohl er in Wahrheit der Kunst ganz neue Bahnen 
brach u. 8. w." 

- , I 
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Wa~ die Bellauptungen des Verf. fiber die zweite Periode 
des Schaffens Beethoven's enthalten. ist bpkanntlich nichts Neues, 
raothigt 1II1S aber, da sie ~ine Prilldpie .. fra~e 8Ilre~en, diesea ' 
leichtfertig hingeworfenen AfI~ichten ei'le AUforitit eotgflp;flD zq 
IU sIelIen. d('ren Uehergewichl wohl schwerlich jemand in Zweifel 
ziehen 'Wird Ich meine Dr. B. Marx, diNiier sagt: 

"In sein"u If,tzten Werkpfl, schon in deo Sonaten Op. 101, 
110, 111, im Ada!do spiner grosRen Sonare Op. 106, io seinen 
tetz'en Quartetten und Gesängen, in seinf'r D.M{'~se, ühpraJl ist 
lit'bpbpdürfti~e, hodpnlos tipfe Schnsul'ht der Grundton, dpr uner· 
s('höpfli«'he Inhalt df's reichen, s,arkpn, hinschmplzf'udt'1I "flrzens. 
Wif' im äU~liIern LeND er sich fruchllos na(·h dem s,isshefrieden-
df'n Famili(Oubande 8t>tmt und sein Hf'rz mit vitprlil'hpm Alilbeil 
an ühel geralheßt"ß Vf>rwandCen räuscht ulld gern imnt(~r wieder 
zur TIClichnll~ zurü('kk .. hrl, so wN.d .. l f'f in seiner KUIl&t mi& 
Sehnsuctlt Erinnerung und Wün~che oer Lirbe hin Zll dpn ~Ipnschen .. 
so wi('hst ihm das V t-rlan~t>n nach Me-II~(·hf'n·Musik, nach GC'san~, 
und führt i1Iß aur den Gipfel st'ines S('hafFens. Die 9. Sinfonie 
mit Chor wird gf'schrit>t'flt. S('hon ein ~Iar, in spiner "F an la -
sie mit 0 r ch e s ( e r 11 n d eh 0 r," halle er spielt"nd die Bahn 
vom Klavier zum Orchf·ster und Verein von G.l~an,; und In~lru
mpnfale sieb vorgezeichnet t - 11m ynn da "fst iD die ~ieferen 
Krt-ise seiner IlIstrnmt>ntcnwelt zu dringen. Jetzt fasst t'r im 
höch~h'n, k,ins"erischpll Selbsrhekt'nntniss alle Resultate 8eines 
Lf"hens zusammen. Rie~en~ewahi~ hesl!hwört t"r die rie~igpn 
'Mächte des vollsten, L('wt>~test(ln Orchesters; sie mü~sen, dÜI'fen 
ihn nms('herzen, - und ihr fit·r aufgihrellder Siurm, wie der leichte 
Tanz ihres S('hprzes frAgt flur 8t"irl Verlan~en, das sich in zar· 
leste Sf'hnsucht in dpft W('hmli(hi~sten, schmelzendpolsagenden 
'Ab~chied löst Das Alles kann nicht terht'r ~pnü~pn. Es zer· 
trümmf>rl; die InstMlrnpnte selbst ergreifen (in Recitafivfnrm) die 
,v f'ise menschlichen Gesang('s. Noch flin Mal wf'hen traumhaft 
alle j(-lne Gesra1ten vOI'liber, mt>lIsrhliche Slimmen er~reiff'n jenes 
Re('italiv lind sie führen zu SC'hiller's Frf'lIdp~esallg, Ihm ein 
8nndf'sli('d aller Menschen. Nichfs kann rührender sein. nichts 
lässt tins so tief sl'hancn in sl'ine- Brust. als wie erst Bässe, 
dann Sänger das " F r cu des eh ö n erG ö t te r f 1I n k e" so 
f'iufälli~, so v()lksrni8'Ji~ anstimmpn, so hingf'geben in das sanfte 
Verlan~en und Liehen, das nur Mf'lIschen, Me n 8 ch p n sucht, 
Imr tier Gpnwinschllft mit Mpnscht'n bedarf, und nicht~ Höhflrc8 
kennt und will. D n ist seine Frenlle, sein ihm ver~agtt>8 Ziel! 
D a will pr froh wie spine Sonnen fliegen die Bahn; d a fpierl er 
im stillf'" Nachmlftagsdome die Andacht, die Ta n sen cl e ühe-rall
wärt~ mit ihm rhpilen: da stürzt er 8ich in bptäuhenden Jubel, 
dahin gpwcndet bliph sf>in St'hnen lind I...ipbplt, währelul sein Geist 
vflrgf'hlich 118cbwi'II{t'nd, irnmer höher und einsamer enrs(:hweLte, 
lind das irtlisc:he Balld schmerzlkh-splig zm'I'iss.~' 

Das Urth<.'i! üher dit'se von hpiden Anloren allsge~procheneo 
sich schnurstl'ach:s enr~eg('n!>ollcht>llIlen Ansid,I{'n den Verehrern 
der 8pcc hovcl,~ch('n }Insp üht>I,lassf'nd folgrll wir IlUIl d .. m Vene 

der "m u si k. Lei den e.J erG eg e n wa rt" ZI1I1l andt'I'n Theil 
st>illf'r AI'bpil, wo el' jf'ne Richtung un.,r«,r Tonkunst ~ei"sf'lt, die 
er ,'orzllgswcise als I'omantis('h, frivol.aristnkratisch 
bezcichllet. Er to.a g' liht'r die V PI'frel .. r dic!o!cr Hichlllilg folgendes ~ 

,.Sit' fhieht ... , sich zum tiir'kic;chen Blech lind reden, die ganze 
in~(rumcllrale Tf'chnik uud VirluosiUit der Nf'uZ{'it in ihrelJ l>it'nMt 
llehnH'nd, das Publil{um lIur im ()onrwrslrom orclwsu'alen Spck. 
takpls an, who mit df"r POSaUIlt>IIISlimme df"s jÜII~""cn Geri('hts. 

Das sind die l\1äntlf'r df'r Parisf'r ~ro~sf'n O,)('r, wt'lche aus Na· 
.,01(·on8 J. ßa'aillpuläl'm ihre er"'''- Nahl'lIl1g sogen, HIli I deren 
VOl'kämpfer S p () 11 f in i war. Noch and"re, wie t'f'~ond('rs die 
fiir die Pal'jM1r komische Oper ~('hJ'eibenden Componislell Auher, 
Adam, I\h!'o~c, Rehf'r, MOlllpon, Tholllas etc. stecken sich, - die 
Erhell des Pa~anilli's('ht'1I VirlllosNllhurlls - hinler ein pil(ante9~ 
wohl gar zw('icl<'lIciges Sujf't, und hp~niJgen 8ich da!öt~elbe mh 
cinpr fIIögli(~hsf df'g81l(~Il, salon· untf hOlldoirmlissigen Mllsik Zf! 

bpglt~ilPn, die sich als Flti~I-Piec~ den schönen weissPIl HAndeo 
f"illt'r koketlf"n Virtuosi" leil'h. 8nschmipgt un,1 zu hunllet','n W)II 

POfpourri!öt, TranscriptiNts, Variacioh8 bl'illaillps etc. 'ft>rlirafttt. .. 
,,·prdell kann. Dt'r schlaueste aber unh'r A 11 e ft, .Jer Rin~ 
G i a c () mo Me y PI' be er, dpn1 sich in Frankreich Hai e ", 
und in Italien Ver d i, unbeschatlet nationaler Ve'8chtedeobeiteD~ 



gnleachlos8en haltelI, borgte sich von all .. n den ~enannreD Rich. 
nm~e'n etwas und suchte seinen Ruhm prstlich in dpr ErschafFung 
S()~en8nnter dankharer Sing- und Spielparlien 'I zweitens in einer 
rsusrhenden, fippigen mit Uar(,.n· und Posaunen-, Pauken. und 
BombaTdon-Gehraus gehöl'ig ~('r~rf>ffpr't.n Instrnmentation, und end .. 
rir.h drirtf>ns in der 'Vahl einrs supfr· f('ill('n, entsetzlich wirk .. 
S8mt"l) Snj.~fs aUR dpr weltherühmten Küche des Intriganlenstofr. 
mei~'ers Bcrille. der dann natürlich nicht verfehlt aurb neh("n deo 
Actt-nrs norh df'm Maschinistrn. Ffluerwerkf'r, Decora'eur, BalleI .. 
und Srallmeister, ja wohl ~ar df'm Thierhlndiger die hölhig,- Rolle 
z1Jzuwei~('n, damit hnr tz;ar kp-in &1iUel Lärm zn schlagt-n unbe· 
nutzt bleibe, und das Puhlikum für sein (h(>ures Entree jpdenfalls 
die ßf>rl,it'dignrl~ mit lIaeh Hause nf'hmr, alle seihe Sinne zugleich 
auf das hrrzhaftpste ~e~ätfiet zu haht-n." 

In die~pm Tont' fährt dpr Verf. fort und glauht zuletzt mit 
8eillPm umnebrlrf'u ßIi('k, dass IInSf're klassis('he Periode ge
schlossen sri und kanm no('h t-in Nachzü(!:ler dt'r~plhen ZI1 er
warfen Att'ht', nnn Sf'huherf und Merulplssohn ins Grab ge~nll\ken 
Sf'irll und Ri('hard Wal!:nflr die JlJngmu~iker zu ht'hrrrschen an
geranl!:t-n, übf'rdies aber die Barharf'n vor dt'n Thorf'n stünden, 
ja zum Theil schon eingpzo~en sf'irn. Ein prgrpiff'nder Anfruf 
an alle Gnt~ .. sinn'f'n die drohpnde Gefahr mit allrn zu Gf>hole 
sft'hrndpfl Mitteln ahznwf'lldpn. hilll(>t d .. n SchllJ~R, dpn wir aber 
1'lI~lieh w('~lassen könnpn, da wir dllrch vorstehende MiUheilungen 
aus dpm Aufl"'a'ze ,.die musik. Lpiden der Gegenwart" 
den darin hert~chelHfrn Gt-ist ~rnüg;rrlll hf'zeirhnef hahen und IIns 
die ,.B a rh are n" und HE i n d r i n g I i n ~ e" nicht die milldeste 
Furf'ht pinßössrn. Sie sol/pn kommt'fl und mifhant'n 8h drrn un· 
ermrsslil'ht-n Tf>mppl dpr Knnst; flie sind uns alle witlkommt'lI, 
delln: "Ist ihr Wrrk ans Gott, so wird es fortbesfehn, ist's aber 
nur von l\lenRchen, so wird es nnter~ehn." 

Franken. Hm. 

C 0 B B B 8 P 0 'N D Il N Z E K. 

A.us Zürlell. 
Antaol Febr .. r. 

In uO!llcr untt'r Hei~prkAit und Krankheit de.· Sänerer If'iden. 
~ 

des Rf>pf"rtoire br8chte das Gft~t!'pipl dt.~ "rn. Sdlarpff 8t1~ Karls-
r .. he, Komiker und BaA~isf, t-inf' an~cnf>hme A hwcchsf'llItlg. Als 
Sf'ltenc Ausnahme nnlf>r "rn Bllff(J~ he~iht df>rselhe (>in äns~erst 
klangvo1les Organ. T"rfflich war ~I'in van Bett. recht ~lIt sein 
Pap02:eno. AU!II8crdern trat pr auf all'\ [.pport'lIo und Bartoln. 

Bas zWt"itr his vif"rfe der Ahonnt'mencs-COllct,rtp, sowie das 
Benrfiz-Concert des Hrrrn AIC'xalldC'r Müller, dps Diri!!cncen drr. 
seihen, t>nthielt an Orchestrrwerkrn di e Sinfonie in ß·dllr von 
Becthoven, dip 6. "on Hie'l nnd Onvt'rfiirf', Srhf'rzn 11nl) Schluss .. 
satz von R. SchumRnn, und dir. OUVf'I'fliren l.U \Vas~H'rträ~rr und 
Anacreon von Cheruhini, ,,'fecrrsslille und gfiicklichr Fahr'" von 
MCIIIJ.el~~ohn. 7.lIf1\ FrC'ischütz und zn Rosamundc von F. Schnhf'rt. 
Die schwierigeren W cl'kr. namentlich dic von ßf'cthov('n und 
Mend('ls~ohn. gelan!!I'1I nicht vollkommen, was jt'doch wt'niger in 
()(,1' Schn1d des .üehti~f"n Oirf'ktors al!4 df's Orcbesters. Ilomt'nt
Hch der ßläser, lie~1. Indf'ss('n hat Letzler~s sich hit.r wie in df"r 
Oper weit hesser lind schnf'lIer zu~ammen~e8pie1t, als von so 
neu znsammcngetrl"tem'n Künstlern zn erwartf;1I war und vf'rlan!!:t 
werden kOlJllte. und wofür auch nam('ntlirh dem einsi('ht~vollen 

nnd energisrhrll Kapellmeister Hrn, S eh 0 I z Dank und volle An
erkf'onullg gf'hfihrt. 

Die 4. QlIartpU. Soiree war eine sphr gpnu~sreiche. Ganz 
vorlrefl'lirh warfl ßeplhoventöl früher schon. doch minder gut ge
t.ört'es C-dur-Quintt>lt Op. 29 VOf~('tr8gpn, Das Werk i~t an me· 
J()d;'~chem R~j.z und drr voltt'lldf"t schnnrn Form ein prll~htvelles 
St'iff'nstück zn jt'nf'm bf>rtihmfen Srptelt Op 20. In der Periode, 
_eld,er diellJe bri,len S('höpfungfn Bef'fhovt>DS angehören, war bei 
ihm jene geniale Düsterkeit noch nicht eingelrt'.en, we'che dio 
Apoalel der ZGkunf'tsmusik, 80 auch neoerdiDgS "OB Elteoteia ia 
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Belner wunderlichen Bto"Chure Ober die Sonaten; rar den' Meister.: 
charakter Beethovens als unerlässlich Lezeichnen. AU8serdem 
ward ein Quartett von Haydn aus B·dur gellpiplr. Als Intertnezzo 
erfolgren VortrAge anf dem Harmonium durch Herrn Farmer .. 
einen jung~n Sobn Albions, der in Leipzig Musik sludirt hat und 
sich ~egpnwärtig hier aufhAlt. 

Herr R. Wa~lIcr h('findet sich gegenwärlig in Paris, um sei· 
Den Tannhiuser im Theafre Iyrique - nicht der grossen Oper -
Zur Auß'ührung zu bringen. 

....... 
.& 11 S Par I s. 

U. Pebruar. 

FlofoW'S Marfha ist Donnerstag in drr Italienischen Oper 
zum erstenmale Hufg(·rührt worden, aber nicht mit dem Erfolge, 
den man von dem 8IJrnulhigen Tonwerke zu erwart('11 so st'hr be
rechti~t war. !Ian hat auf einrn gross('n, glänzendrn Sieg gl'hofft 
.nd dieser ist nicht errungen worden, Es war ehen eine uu· 
glückliche Mee von FlofOW, sein Werk in der halif"nilllchen, 8(8t. 

in der komischen Oper zur Aufführung bringen zu lassen. ·In~ 

der komischen Oper wAre March" an ihrem rechtpn Platze ge
wesen. Sie wire dort von den Künstlern sowohl wie von dem 
Pul,likum versfallflt'n wordf'n, wAhrend sie im S all c Ve n fad 0 UI' 

nur sehr man~elhaf( auf:tefiihrt und von d~m dortigen Publikum,
das an die himmrlschreiende l\lusik V f'rdi's ~pwohnt ist, nicht 
ganz be(!:ritrf'n wird. Damit soll nicht gt"sagt sein, dass Marth .. 
nicht dort ßeifall6ndet; aber cs ist eben nicht der volle 8Hirmi~hft 
Beifall, den wir dem hochhegahfen deut~chell Compouisten 80' 

sehr gewünseht. Ma,·tha i~t eine Oper, die nicht Ilur gesun~en, 

die auch ~e~pielt Nein will. Sie wird aber in der I.alit>nis('hen 
Oper nur mittelmässi~ ge~nJflgrn und 8t>hr ~chlerht, oder vi~lmehr 
gar nicht gmtpielt t und man karm obne Uebertreihung behanpteD t 

dass sie in mallchen deutschen Theatern zweilen Ran~es hesser 
gf"gf'brll wird, Die biesige Kritik llat sich his jetzt niehe sehr' 
wohlwollend g~gen das detJcsche 'Ycrk ~ezej~t; man sieht, wie 
Bchwer es ihr wird, zu JObpD und wie IJnallgent'lJm es ihr i&t, 
nicht tadeJn zu kiiIHwß. Die Herren E ... cudier aber, die allt 
Dirf'ktort"ß der Wocht>nschrifr Re ve i I in derselben das musika
lische Rtcht"eramt verseht'n: die HerreD Eseudi"r wiirdigen Itlartha 
nicht einmal eint'r ausftih,'}jchl'n Bpsprechung und bobaupten ha 
einer No.ix, Flotow's Ol'rr !!lei nichts als ('in IBllger Contretan., 
in welchem eine b.·kaonte englische 11f"lodie das Grnndthema 
"ilfle. Der Compollist habe sicb geirrt 1 als er !Jt>ine Partieur deM 
Th~A.trf~ Italien ~t.·hracht, da .liese für die henachbarten Bouft'es. 
Parisiens des Herrn Jacqnes OfFctlhach "ie' gf>ei«ne'er ~ei. 

Es ist mö~di('h. e~ ist sogar wahrscheinlich, dass sich die 
wf'nigen aufrichli~cfl ne7.f>IlSenltm elltschied('n zu GurH~(en der 
Flolow'sch('1J Compositinn 8US~f'8pl'ochcn; aber es ist nicht sehr 
,,'ahrsch('inlich, das!'\ ~ich dieselbe larlge auf dorn Repertoire der 
Italipniscb('11 0pl'r (~rhält_ 

In d('r grossf'li Opllr hat Friiul Arlot als Fides in Meyel·heer·s 
Prophf>trfl anssrrOl'4Ielllli(~hf'n ßf'ifall gefunden. Gf'~efl EII41(' dieses 
Monats wird dOl" fltJ Ic\'Y's 1\1 ag i ci e n ne zur A uffiihrung kommen. 

Die komische OPCI' hat mit der Wiedel'aufführllflg IIer B ra.t 
von Auhc'r einen glücklichen Wm'f gelban. Dieses Werk,. welches 
hier 1826 zum (>rstenmale anr~eführt wurde nnd den Ruhm des 
KrOSS('n Componisten hegründele, ,,-ard von dem Publikum mit 
rauschelldem B{·ifuIJ aufgenommen. 

Es Nteht uns ein ei~elllhümlicher mnsil,alischer GNlUSS' vor. 
Ein hrrflhmter chine!iOischer Gomponist, Ling-Lun, wird näMlich 
mir einer aus vierzig IndiviJurll besteheudcn Truppe nächsten. 
Paris mit 8t·jOf'Iß Bf'such crfrellen und in eillrm hiesigen Th-cater 
srille' .nsterblichen Schöpfun~cn zum Besten gebt'o. Wer je da. 
Scllicksal gf"haM, ('hinesische l\11J~ik Zu hörpt, , der weiSfJ,' wie 
innig verwand. dieselbe mit der Kafzenmu!ik ist. Die Chint'S8n 
baben kf'ilen Begriff von Melodie odpr Harmonie. Was sie Ge
sang nefn.fAn, i8t nichts als ein nilt>lndeN Ge!chrei, und in ihrer 
I08.rtJmf·ntalmu--ik klapperl's, klimper"s, schrilh's und bell,' ... 
Mbr durcheiluwde1', 4als das Trommelfell eines zivili.ir&en Euro. 



-
pl('rl dadurch in Angst uo4 Eotselzen gerlah. LinS-Luo 8011 der 
Bee.hoven des Reichs der MiUe seiD. 

So eben trifft hier die Nachricht ein, tlasl die beriihmte 
italienische Siogerin. Blad. Frezzolini in der Nähe tier Stadt 
Mexico vom Tod ereih worden. Sie war mit einer italienischen 
OperngeseJischafl nach New-York gereist und als das Unternehmen 
dort misslang, baUe sie sieb nach &Iexico be~ebeo, wo ein sehr 
vorlheilhaftes Engagement ihrer wartete. Die neue Weh bringt 
den Künsllern, die dort Millionen suchen, wellig Glück. Auch 
die unvergessliche Sonntag bat in der andern Ht>misphire ihr 
Grab gefunden und die Rachel sich dort den Keim des Todes ge. 
holt. Das Schicksal dieser drei hervorra~pnden Künstlerinnen 
wird hoffpnllich abschreckend aur die KÜllstlergröss.-n wirke.), 
welche die Geldsucht so leicht jeuseit8 des Ozeans lockte. 

-
N nellrlelltell. 

-I'rankfurt a. M. Vor ihrer Abreise hach Hannover und 
Berlin halte Frl. Rosa Kas.ner auf mehrseitiges Verlangen die 
Güte, uns am 14 d. M. mit einem 2. Concert zu f'r(rellen, in 
weJchem wir wiederholt die eminenteste Virtuosifät auf dem Piano 
bewundf'rn mU:isten. Frl Kastner hat als Reisf'gefährtiu ihre 
Frau Muttf'r, eine fein und ebenfalls knnstgehildcte Dame zur 
Seite. Es kann nicht fflhlf'll, dass eine so lit>helJ~wlirdi,r;e und he-
8chei.lfloe Kümtllerin, wie Frl. Kastner. überall frenndlichst auf
~enommeu und ihrer wahrhaft ('lass ischen Kunsrdurchhildun~ die 
wohlverdienfe Anerkennung zu Theil werde, wie diesplbe hier in 
BO IlOhem Grade sich den allgemeinstro Beifall erworben hat, ihr 
Andenken hleibend gpworden ist. 

• Dresden. Hr. von der Osten zAhlt in der kurzer Zeit seines 
Domicils in Dresden bereits zu den hf'Ii.·btes.en Concerlsängern. 
In dem letzten Concert df'r Pianisti.. Frl. M. Wif'('k trug er 
neben mehreren alHlern bekannlern Stücken von Weber (Ro
manze aus "Enryanrhe"), Curschmann und Taubf'rt auch das 
nelle Lied von W. v. Ehren!iltein "Ach wie ist mir doch geschehen" 
vor. das sich durch melodischen Fluss uud feurige Empfiuduog 
auezeichnet. 

Oa.sel. Der Tenorist Wachtel ist hier en~agirt worden. 
Wien. Piatti's Ahschi .. ds. Concert musste dpr an ibn er· 

,;angenen Auft'ordt'rungf'D we~en, wiederholt in Pest uod dann 
auch in Pressburg zu spielfln, auf den 20. ds. verschobt'n werden. 

- H(·rr Franz Doppler ist von dpr Intpndanz dps k. k. Hof-
Operntheaters enga~irt wordPl1 und triu sm 1. A präl d. J. in sein 
Eoga~emf>(lt als 1. Flötist, Ballet-Capellmeister lind Composifeur. 

- Noch im Laufe dieser Sai!'on wird Ht'rr Jauucr, früher 
Schauspielpr am Burg.healt'r, im Hofol,ernlbeater als Maurer in 
Maurer und Schlosser auf.reten. 

- Durch eine Verfügung der hohen Stauhallerri wurde der 
Direktion der Gesellschaft der Musikfrt'IJDde die Verwallnng eines 
Fonds üherfragen, wf"lcher 8chon im Jahr 1819 durch frt'iwillige 
Beitri~e VOll eini~en Kunsefrellnden gpgründet wurde, um für die 
Heroen der Tonkunst, Gluck, Haydn. Hozart und BeethovelJ, 
welche in Wit'fl ihr ruhmvolieA Lehen beschlosst'll, ein Monument 
zu erri.hten. Her Fond!i besteht derzeit in 8636 Gulden in Obli. 
galionen, uhd ist na{!h den Andeutungen der hohen Siale halterei 
auf desspn Vermehrung Bedache zu nt"hmen, bis er die zur Aus· 
führung des beabsichtigten ~lonumeDtes zureichende "(ihn erreicht 
haben wird. (nI. f. M.) 

• Prag. Das r;rosse Concert unfer Liszt's Direktion, zu wel· 
chem df"rselbe einlleladen wurd~, und wobei seiDe Danle-Sinfooie 
aufgeführt wird, fiode. am 12. März staU. 

- Eine der frühern Opern R. Wagner's "Tristan lind holde" 
kommt als nächste Novität am hies. Theater zar Aufl'ührung. 

• Venedig_ Von hier schrribt man uns: Die bisherigerl Auf
führungen irn Fe .. iceth~a'er waren höchst mittelmässi,;. Als ge
lun~en iSl keine einzige zu bezeichnen. Die Oper Claudiano von 
Per.ri erhieh nur gelheiHen Beifall, wird aber trotzdem fast un
aussesetzt ge~ebell, da die beiden übrigen Opern der Saison, 
Nabueo VOD Verdi und L'ultimo Abeocerragio von Tess.riD, &heils 
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wegen schlechter Besetzung, theils wegen innerer Armuth uDmöS. 
lieh geworden sind. Um welligstens einige Abwechselub~ in das 
Rept"!rtoire zu brin:teo. studirt man jetzt eine Umarbeitung des 
alten Stift'elio von Verdi, jetzt Aroldo geheissen , ein. AUlser
dem soll noch eine Novilät, Vascoucello VOll A. Villanis , über 
die Bretter gehen. Das erste Ballet, ~llle. Lavalliere, hat das 
verdiente Schicksal erfahren, ein glänzendes Fiasko. Es war 
selbst für die Ilaliener zu unsinni~. Das zweiee Ballet, lleria, 
dankt sciDe Exish'llz der ers'en Tänzerin, Mad. PJumkett. 

Im Apollotheater besteht das Rt'pertoire aus Traviata von 
Verdi. Alle Versllche, eine andern Oper durchzubringen, sind 
gescheiter.. Doo Checco, eine komische Oper, konnte nicht ein
mal zu Endr gespielt werdt'D, und Monlecbi et Capuleti, ebenso 
J\1arillo Faliero, tlaben es nicht über eine Auft'ührung gebrachr. 
Oas Personal ist gar zu traurig. Seit eiuigtHI Ta~eD gibt der 
Violoncellist Kellerrnanu aus ~openhagel) Concerte, die recht viel 
Beifall finden. - Wir haben hier dif'8mal einen lIordischt-n WiD
ter, Kilte und Schueegestöher, was das Caroevalsvergnügen auf 
dem Marcuspla.z ~ewalti~ stört. ()o('h is. auch sOIiSI wenig Car
nevals.reiben. Der ersee Maskf'uhall im Fenice z. ß. war nur 
8pirlich besucht UOIJ ohne alIeIl Humor. 

e New-York. Der Pianist Goldbeck gab Ilifte Jannar elll 
sehr besudlles Concert zum BeslflD einer mildf'n SlirlUng. In 
Brooklyn kam HäntleJ's l\lt18Sias durch die Npw.Yo,·k Harmonie 
Society Zur Anfführun~. Die Soli wurdpn von Hrn. Formes. den 
Damen cl' Angri und Cora.lori geslln~f>Il. Die lei den Opf"rnvorstel
lungen i.. der Academy of ~11I~ic war('o ~os~illi's Barhier , die 
Italiener in AJgier und Don Juan. Mit Don Juan schlossen 
die Vors.elhmgf'1I \'011 Ullmann's Ges(·Jlschaft, wdche in der 
nächsten Zeit in Phila.lelphia unll Boslon gasliren wird. 

.,; Im S. Carlotheatt>r in Neapel erei~nPI(~ sich kürzlich ein 
arger Scandal. Drei MOllate lang haUe man Prohen für tlie Auf
führung der "Linda·· gehallen; die Säu!"rin Fiorpui vrrlangle 
noch mehrere und weigpr.e sich, als der Vorhang aufgehrll sollte, 
zu singen. Ilafür wurde sie in Arres. geschickt, da~ Publikum 
aber musste ohne Oper nach Hause gehen. 

*': Die durch ihre Liedf"r- Vorerägt' wie lIicht minder durch 
ihre ganz aU8#!;pzeichnete Ansl ührung der Hay.llI's('hf"n Arien 80 

schnplI bf'rühmt gewordene Sängf'rill Sophi.- För",pr bf'findet sich 
gegenwärtig in Holland. Ihr zweimaliges Auftreten i. dpu ,.Felix 
mpriCis"·Concer't"n war mit dern glänzendsten EI·folge gekrönt. 
Man erwartet die Sän~erin in Köln. 

*; Für die Prager Bühne hat die neue Dirf'keion Imtf'r An
derlt .'rl. Harlmann VOll Hamburg und Frl. Friedlowsky, ge~eD· 

wär'i~ am JOSf'phsfÄllter.hea.er enga~irt, fprner die Hrll. lU,.ft'ert 
und Kremenz von l\lainz ~eW()llnt'n. Nach Ostern werden daselbst 
Frl. ~lf'yer lind Hr. Jospph Wagner ~as.irt~n • 

• : Herr SIPgf'r wurde von der Direktion des k. k Hofopern
theaters in Wit'1l auch für künftiges Jahr auf einen rängern Ga8t· 
rolleIl Cyclns engagirt . 

••• E_n weihlicher 'fannhäuser. Königsberg , die Stadt der 
reinen Vernunft, hafte am 28 .• Januar das Vergnügf'n, einen weib
lichen ., Tallnhänser" zu gf'niessen. ZIJm Bellt'fiz des Komikers 
gab man nämlich im Statluheater des Herrn Di,'pklor \Voht'rs.lorC 
inmiUf'ß ganz gewöhnlicher .~arcen den driuen Akt von Wagners 
"Tannhäuser ," worin die Titelrolle von einer Dilelfanlin, einer 
dorti~en hübschen Papiprhändlerin, agirt wurde. Da Jlt!rr Kapel)
mrister Dumollt und Herr " Wolfram," Philippi, erotz angedrohter 
Seraff'D sei'Plls der Direktion. ihre l\litwirkung verweigert hallen, 
bes.ie~ der Vaudeville-Dirigt'nt dpl) Stnbl lind ein willigerf"s Bühnen
ß)itglied kroch in das malerische Cos'üm Wolframs. Lange dalH"rte 
das weibliche Tannhäuserver,l!';niigen frpilic'h nicht, dC'lIn lIach we
nig~n Minuten pfiff das überfüllte Haus dcrmasscn, da~8 dpr Vor
han~ fallen mus~te. 1\lan rief, wie immer in solchen FAllen, den 
Direklor, der wie immer in solchen FAllen - nicht zu finden 
war! (Si~nale.) 

•• * Frl. Rachel haf dem Kaiser in ihrem TeSlameDte eine 
schöne Büsee des ersten Conenls, und dem Prinzen Napoleon ihro 

eigene Büs'~ verma('ht. 
••• Die Leiche des in Neapel verstorhenen Sängers Labl.ehe 

ist nach Frankrf'ich gebracbt worden. 

lerutw.r'Uc.er .e •. e',.r r. ICBOTT. - _liek ,... &EUTla ••• WALLAU ...... . 
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ITeher die 'W'lrksamkelt 
der Niederländischen Gesellschaft zur Beförderung der 

Tonkunst während des Jahres 1857. 

• 
Die niederländische Gesellschaft zur Beförderung der Ton-

kunst hat auch im verflossenen Jahre ihre Thäti~keit mit der 
Energie, die wir an ihr gewohnt sind, fortgesetzt. Folgen wir, 
um das von ihr Gewirkte zu übersehen, den Verhandlungen der 
gegen Ellde des Jahretol in Amsterdam Statt gehabten General
Versammlung der l\lit~lieder des Central-Vorstandes und der 8eo
tions-Dtputirten. 

1. Benachrichtigung, dass b Fol~e der des Königs Majestät 
eingereichten Denkschrift der Gesang zum obligatorischen Unter
richtszweig in den vaterländischen Schulen erhoben worden sei. 
, 2. Verwilligung von Pensionen an einen bE'jabrten Künstler 
und an zwei WiUwen von Künstlern. 

3. Bericht über den Erfolg der au~geschriebenen Preisfragen. 
a) Das Osterfest, Gedicht von Dr. Heye, als Sinfonie für gemisch
ten Chor uni Orchester. Preis: 600 fl. Bleibt noch offen, da der 
Bewerbungstermin erst mit Ende 1867 ablauft. b) Oratorium: 
Elias auf Horeb, Gedicht von N. Beets, für Soli, Chor und Or
chester. Es erhielt keine der eingelaufenen Arbeiten den Preis. 
Eine derselben, von Fr. Coenen, wurde beJobt und mit tOO fl. 
honorirl. c) Orgelsoliate. Belobt und mit 40 ß. honorirt, die Ar
beit von J. Worp. d) 6 Lieder für Bariton mit Piano. Zwei Ar
beiten erhielten lobende Anerkennung. 

4. Aufstellung neuer Preisfragen. a) Historische Schätze aus 
dem Gebiete der niederländischen Musik im t6. Jahrhundert, als 
Baustoffe zu einer Kunstgeschichte. Je nach Umfang und Gehalt 
26 ß. bis 200 fl. b) Kaiser Karl V., Gedicht von Dr. Wap, als 
symphonische Composition für gemischten Chor mit Orchester: 
300 ß. c) Symphonische Composition für Blasinstrumente nach 
dem Dünenlied von D. van Lennep: 100 fI. d) Nonett für Vio
line, Bratsche, Cello, Bass, Flöte, Oboe t Klarinette, Horn und 
Fagott: 12~ ß. e) Drei Balladen für eine Singstimme mit Piano: 
SO fl. f) Sechs Lieder für 3 Frauenstimmen mit Piano: 60 fl. 

6) Ernennung von Ehrenmitgliedern. Zu Verdienstmitgliedern 
wurden A. ß. Marx zu Berlin und J. Schneider zu Dresden er
nannt; zu correspondirent.len Ehrenmitgliedern! F. Brend('l zu 
I4eipzig, J. Joachim zu Hanovel', L. Niedermeyer zu Paris, J. 
8tca'n zu Berlin. 

6. Abrechnung. a) Ueberschuss der allgemeinen Rechnung: 
7670 ß.; b) Heserve-Follds: 43000 fI. c) Pensions-Fonds! 18000 fl. 
d) FOllds für Musikfeste: ~ooo ß. e) Fonds zur Herausgabe nie
derländischer Musikwerke: 2200 ß. 

7. Verwilligung von Subsidien an die Sectionen: Enkhuizen, 
Geertruidenberg, Goes, Haarlem und Zierikzee. 

8. Beschluss, dass zur Hebung des Gesangunterrichts eine 
Concursprüfung von iungen Gesanglebrern und Lehrerinnen aus
geschrieben werden soll, nach welchem die mit dem Preise ge
krönte Person während drei aufeinander fol~ender Jahre eine 

Pension von 8. 800 erhalten soll, um sich tüchtigen Gesangstudien 
hingeben zu können. 

Aus den Acten des Vereins geht noch weiter hervor: a) Die 
Societ!t hat in dem verflossenen Jahre wieder reil'he Geschenke 
an Literalien für die Bibliothek erhalten, und zwar aus dem Va
terlande, aus Deutschland, BeJ~ien, Frankreich und England • 
h) Der Srifter der Socictät. Professor A. C. G. Vermeulen zu 
Rotterdam, erhielt von Sr. K. H. dem Grossherzoge von Sachsen
Weimar das Ritterkreuz des weissen Falkenordens. Auch wurde 
derselbe von der Päpstl. Academie St. Cäcilia zu Rom zum Ehren
mitglied erwählt. c) Was ,las Schulwesen der Societät betrifft, 
so unterhält dieselbe gegenwärtig eine groBse Musikschule, 7 
GesangschulAn, 1 Normal- und 1 Instrumental-Schule, die zusam
men von :iSO Schülern, unter denen 43 den Unterricht frei erhal
.en, besucht werden. d) Was die an den Sectionshauptorten von 
Seiten der Socierät veranstalteten öffentlichen Musikauft'ührungen 
betrifft, so sind 2 Musikfeste und 20 Concerte abgehalten worden. 
Unter den aufgeführten Musiks.ücken führen wir als die grössern 
folgende an: Elias, Sinfonie-Cantate, 98. Psalm, 2. Psalm, 95. 
Psalm und Lorelei von Mendelssohn-Barthnldy; Erlkönigs Toch
ter und Comala von Nip.Is Gade; Stabat mater von LwofF; der 
Rose Pilgerfahrt von Schumann; Gesang der Geister, Zerstöruag 
Jerusalems von Hiller; Schöpfung, Jahreszeiten von Haydn; 
Vater unser, die letzten Dinge von Spohr; Jubelcantate von 
Weber. 

Gott schenke dem Vereine ferneres Gedeihen! 

Rohert SchoDl"nn. 
Biographische Skizze nach W a 8 i eIe W 8 k i. 

(Fortsetzung.) 
Die schöpferische Thätigkeit Schumann's während des Jahres 

1840, war eine, der früheren durchaus entgegengesetzte. Sie 
galt ausschliesslich der Lyrik. Ein reicher Liederstrom entquoll 
der Dichterbrust des Meisters, und mit Recht darf man daher 
dieses Jahl' geradezu das "Liederjahr" nennen. 

Dieses plötzliche Hinüberspringen in cin Gebiet der Compo
sitioll, welches von Schumann bisher nur in ein paar einzelncn 
Fälle .. , also ganz vorüLergehend betreten wIJrdt', und zwar zu 
einer Zeit, wo es sich um rein dilettantische BeSlrebtlngen hant.lelte, 
erklärt sich durch die Einwirlmng eines besonderen Umstandes. 
Wie nämlich Schumann selbst in einem Briefe an H. Dorn aus
drücklich bemerkt, dass Clara Wieck eine Anza.hl seine.·, in der 
zweiteIl Hälfte der dreissiger Jahre entstalldenen Werke für Piano
forte "beinah allein veranlasst habe", so ist hier mit voller Ueber
zeugung ausz.sprechen t dass eben auch sie wiederum den ent
scheidenden Anstoss zum Erfassen des lyrischen Elementes gab. 

Der Zahl nach sind es 138 verschiedene GesaRgstücke grös
seren und kleineren Umfanges, theils für eine Singstimme, theils 
für's Ensemble, welche im Laufe des Jabres 1840 nach und nach 
entstanden. 
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Zu Anfang September 1840 war der wicbtige l\loment für 
Scbumann herbeigekommen, wo sein Auss'eres Leben eine völlige 
Umgestaltung erfahren 801lte; es war der Moment seiner ehelichen 
Verbind ung. 

Arn 12. September fand in der Kirche zu Schönfeld , einem, 
Leipzig nahegelegenen Dorre, die lang ersehnte Vereinigung durch 
Priesterhand statt; von hier an beginnt nun für Sehn mann, da 
er sich völlig seinem ehelichen Glücke, (welchem im Laufe der 
Jahre acht Kinder entsprossen), und dem Berufe hingab, ein noch 
IItiJJeres beschauliches Leben, als er ehedem geführt; nur ab und 
zu wurde dasselbe durch Kunst- oder Erholungsreisen unferbrochen. 

Mit dem Jahre 1841 trin Schumallll als schaffender Musiker 
abermals in eine neue Phase der Entwickolung; er wendet sich 
zurück zur Instrumentalmusik aber in einem anderen Sinne, als 
er sie verlassen. Während er nämlich vorher mit Ausschluss 
einiger weniger, der Sonatenform angehöriger Werke ,?orzugsweise 
das Streben erkennen lä!;st, sich formell lIeu zu gestalten, so 
macht sich jetzt, wo von ihm das symphonische Element ergrift'en 
wurde, ein entschiedenes und ausdauerndes Anschliessen an die 
überkommenen gros::ten Formen der Instrumentalmusik bemerkbar. 
Diese Rt'action ist ganz erklärlich; einem so strebsamen Geiste, 
wie Schumann, konnten die bisher ertangten Er(ol~e im Gebiete 
tier Iost.rumentalrnusik im Vergleich zu den Anstren~ungeD, die 
eie ihm verursacht, nicht genügen. Schon im Jahr 1839 schreibt 
er an H. Dorn: ,,- - - und dann giebt es nur Sinfonieen VOD 
mir zu verlegen und zu hören, Das Klavier möclll ich oft zer
drücken, und es wird mir zu eng zu meinen Gedanken. Nun hab 
ich freilich im Orchestersatz noch wenig Uebung; doch denke ich 
Doch Herrschaft zu erreichen." 

Aber nicht allein das Unbefriedigtsein jener, auf der früber 
eingesehlagenen Bahn erzielten Resultate, erklärt die plötzlicbe 
Umkehr zu dem Ueberkommenen. 8ehumann haue erkannt, dass, 
um mit Freiheit schafFen zu können, erst formelle Beherrschung 
erlangt sein müsse. Hierauf t.ezügJich schreibt er ~pätet an L. 
Meinardus: "Wenn man in freien Formell schaffen will, so muss 
man erMt die gebundenen für alle Zeiten ,;ültigen Formen heherr· 
sehen." Und hier möchte der Einfluss MendeJs50hns, überhaupt 
.ielleicht der einzige di,'ses Meisters auf Schumann, erkennbar 
8oin; denn dass hei Beiden hier und da verwandt" Elemente zu 
Tage treten, ist nur als eine Folge ihrer Zeitgenossenschaff auf
IJmfassen, - einp Erscheinnng, die si('h mehr oder minder bei 
aUell andern ~Jeichlei.ig lebenden I!Ichaffenden Geistern bemerkbar 
tnacht. Im Wesentlichen war, und blieb Mendelssohn Mendels. 
8ohnisch, und Schumann SchlJmannisch. 

Es ist natürlich, dass eine Künstlernatur, wie (liejenige Men
delssohns, Schumann imponirte lind beziehentlieh zur Nachcift>rung 
anspornte, denn gerade das, was ihm fheilwcise mangelte, womit 
er neun Jahre lang unaufhörlich gekämpft hatte, fand «>r bei 
Mend~lssohh als Hauptei~enschaft im voll~;ten Maasse: formelle 
Vollendung. Sehr natürlich ist es daher, dass Schumann «>ndlich 
noch, ge~en seine ursprüngliche Ansicht, eine Beherrschun~ des 
Formellen auf dem \Vege zu erlar.gen suchte, auf dem Me.ldels
soh·,. sie, ~Iei('h allen andel'n Meistern der Kunst gefunden hatte, 
llAmlifh im Anschluss an die Meisterwerke der Vergangenbeit. 
'Vie überraschend ihm dies ~Ieich gelang, beweist die erste in 
diespm Sinne unternommene künstlerische That; es ist die B-dur
Sinfonie op. 38. Mit jhr b~gilln' in Schumanns CompolIIsten
laufbahn ('inc Reihe verschiedenartiger IlJstrumeotalwerJ,e, welche 
in ihrer mf"islerJichen Haltung grossentheils un~lreitig zu dpn 
wer.h\,ollslpn und gel)ussbrin~endsten Compositiouen gehören, die 
er überhaupt ~eschaff('n. Der B-dur-Sinfonie folgten im Laufe 
des Jahres 1841 an glcicharti~en Compositionen noch, Ouvertüre, 
Scherzo und Finale, in E-dur (op. 52), ferner die, 18:>1 bezü~dich 
df'r Instt'umentalion vervollställdi~te und als op. 120 edirte Sin
fonie in D-molJ _. es zeigt sich also auch hier wieder das über
wit'~ende Bt'harren in einer bestimmten KUlistthätigkeit - und 
endlich der Entwurf zu einer Sinfonie in C-moll, die indessen 
unvollendef geblieben ist. Ausserdem enfstand noch ein später, 
als t'rl'Oter Satz zum KlavierCOJlcert op. 64 verwendetes Allegro 
für Pianoforte mit Orchester, und eine Composition für Gesang 
zur "Tragödie" VOll Heille mit Orcbesterbegleitung. 

Durch die symphonischen Werke, wie auch durch diejenigeD, 

-
welche der späteren Zeit angehören, löste Schumann das Problem, 
an welches er lange Zeit selbst nicht zu glauben vermeinte, Eigen
thümliches und Bedeutendes in einer SChOD völlig ausgestalteten 
und bis zur Spitze entwickelten Kunstgattung zu schaffen. Eben .. 
dieselbe Be" andnis8 hat es auch mit seinen in dem folgenden 
Jahre componirten, in den Bereich der Kammermusik gehört'uden 
Werken. Es bestehen dieselben speciell in den drei Quartetten 
für 2 Violinen, Viola und Violoncello op. 41, in dem allbekannten, 
überall mit ungetheiltem Enthusiasmus aufgenommenen Pianoforte
quintett op. 44, und in dem Piauofortequartett op. 47. Die Phan
tasiestücke op. 88, für Pianoforte, Violine und Violoncello, deren 
Entstehung gleichfalls in da~ Jahr 18(~ fällt, haben die Vorzüge 
der eben genannten \Verke nicht. 

Es ist schon mehrfach von dem Mlillen, in sich gekehrten 
Wesen Schumann's die Rede gewesen. Dieses ihn 80 sehr eha. 
raklerisirende Wesen musste in der, inmittelst geschlossenen Ehe 
nur noch um so typischer werden, je weniger Schumann einer
seits fortan Gelegenheit haUe, in diejenige Berührung mit der 
Aussenwelt zu treten, welche einem Einzelstehenden in gewissen 
Fällen durchaus nicht erspart bleibt, und jemehr anderers('its seine 
Gattin in bewunderungswerther weiblicher Aufopferung, alles Ge
wöhnliche des Daseins möglithst VOll ihm ferlle zu halten suchte, 
was hemmend oder störend auf seine Berufslhätigkeit hätte ein
wirken können, oder was sie derselben vielleicht auch nicht für 
würdig halten mochte. So bildete sie recht eigentlich die Ver
mittlerin zwischen ihrem Gatten und dem praktischen Leben überall 
da, wo nicht die zwingende Macht besonderer Beziehungen ver
mochte, die Sehranke seines äusserlich passiven Verhaltens fallen 
zu machen. Unter diesen Umständen ist nichts be~rei:ßicher, als 
dass Schumann's ohnehin schon schwer zu~ängliche und unmit
theilsame Persönlichkeit, nun um so wt-'niger zur ßethätigung einer 
'Virksamkei'~in weiteren öffentlichen Kreisen geneigt und geeignet 
seill kOllnte. Dies bewahrheitete sich denn auch zunä~hst bei 
dem, im Hinblick auf seine künstlerische Bedeutung ihm anver
trauten Wirkungskreise an der Leipziger Musikschule, welche am 
2. April 1843, ullter Oberleitung Felix Melldelssohn-Bartholdy's, 
und unter Mitwirkung der hedeutendltrn, damals in Leipzig leben
den künstJerisch('u Persinlichkeiten, so wie der besten vorhandenen 
Lehrkräfte eröffnet wurde. Schumann's Lehrfächer waren laut 
des vom DireClorium der Musikschule t'rJassenen Programms: 
Pianofortespiel, Compositiollsühungen und Partiturspiel. Offenba.r 
handelte es sicb hier hei wI"item mehr um die Gewinnullg der 
hedeutenden ktillMfierischell Pet'sönlichkeit in Schumann, als um 
den Lehrer. Zu einem solchen mangelte ihm vor allem diejenige 
Eigt'nschaft, ohne welche das Lehramt kaum g«>dacht werden kann, 
nämli('h eine beredte Mittheilsamkeit, überhaupt die Fähigkeit, sich 
mjt Sicherheit verständlich zu machen. Es wäre durchaus unge
I'echt und unzulässig, Sclmmann hieraus ei Ileu Vorwurf formiren 
zu wollen, wie es denll überhaupt unbillig wäre, von Jemanden 
die Bethätigung einer Eigenschaft zu verlangen, welche er gar 
nicht besitzt. 

(Fol,tsetzung folgt.) 

.. .... -
Die ltIuslkalleoliamlDlllo,; "Von Tltlballt. 

E~ ist eine bekaonte Thatsache, daRs Th:bant, dem wir die 
koslbare Perlr~ in der musikalischen Literatur "über Reinheit dt'r 
Tonkunst" zu verdanken halten, eine grossc Reihe von Jahl'en 
nehen seinem akademischen Lehrberuf bewtJndl'rn~würdig{,J1 Fleiss 
mit tieft'm Kenm~rblicke und grosser Ausdauer auf seine l\'Iusi
kaliensammlung verwandte. Mir dt'r uneigcnnÜ(li~Slen Aufclpfernngs. 
fähi~keit verfolgte er seine Zwecke. und brachte durch sein 
gründlich-historisches "'. issen, durch seinen selh'nen ästhetischen 
Standpunkt einen prachtvollen musikalischen Schatz zu Stande. 

Wie wir nlln mit Bestimmtheit hören, wird die Musens(adt 
Heidelhe.'g diese kos.bare Sammlung verlieren, denn es ist bereits 
der Direktion der kgl. Hof- uncl Staatsbibliothek zu München ge .. 
luogf'n, diese Sammlung in ihrt'n Besitz zu brin~eo. Somit siedelt 
dieselbe nach Münchea über, wenn nicht schOll geschehen, und 
wird dort den reichen Kunstscbätzen jener ,,\nstalt einverleibt. 



:Ein wÜldigettes Asyl hätten di-e "Lieblinge" des heimgegangenen 
~hibaut nicbt erllalten können. Bei dieser Gelegenheit dürfte 
~s aber den verehrJ. LeserB d. BI. gewiss willkommen erscbeinen, 
einige kurze Notizen über die Bestandtheile dieser werlhvoll~n 
Sammlung zu erhalten. 

Der Katalog zAhlt weit über 600 Nummern; dieses reiche 
Material ist systemal·isch geordnet und emhält in drei Abtheilungen: 
1) Einzel werke bekannter Componistell, 2) Sammel· und Choral
werke und 8) Nationalgesänge. In den beiden ersten Abtheilungen 
sind die wiehtigscen Schulen der Tonkun~t, vorzugsweise der kirchI., 
für die letzten 31S0 Jah.'c reprisentirt, Unser Blick fällt da zuerst 
auf die niederländische Schule. Diese ist vertreten durch Werke 
von JohanD Okegbem, geb. um 1430, von A. Willärt, gebt 1490, 
dem Gründer der venetianischen Schule, von Porta, Bergen elc. 
bis auf OrJando di Lasso, starb als Kapellmeister zu München 
im Jahrn 1696. Von ihm enthält die Sammlung vier Original
druckwerke, worunter sich die 1604 erschienene Gesammtausgabe 
seiner 616 l\lotetten befinden. 

Die antike französische Schule ist vertreten durch Josquin 
de Pres, gebe 1460, durch den in der Pariser ßluthochzei t ge
fallenen Claude Goudimel, geb 1610, den Lehrer des grossen 
Palestrioa, dann noch durch Eleazar Gellet, genannt Carpelltras 
etc. Darauf folgen dann die zahlreicheu Werke der römitllchen 
Schule; sie wird durcl) folgende Meister reprä~entirt: Constant 
Festa, gebe i490, Morales Pierluigi da Palästrina, t 1594, Anerio, 
Vittoria, Allegri~ Carissimi, G. A. Bernabei, von 1690 bayr. Ka
pellmeister, Agost Stephani, 1680 Musikdirektor in I.\Uincheß. 

Die venetianische Schule erscheint in Compositionen von 
Andr. und Giov. Gabrieli, Legrenzi, Lotti, Mal'cello, mit der Ton 
Cherubini redigirten Florentiner Ausgabe seines Psa)mcnwerkes, 
Caldara ete. 

Die neapolitanische Schule liefert Werke von AI. Scarlatti, 
Duranle, Leo, Feo, Pergolese, Jomelli, Piccini, Cimarosa, Fiora
vanti etc. 

Die (leutsche Schule t>nthält das köstlichste antiker Musik 
und ist besonders reich durch Händel vertreten. Von ihm enthält 
die Sammlung 26 geistliche und weltliche Oratorien, darunter 
eines, das einzige was Händel mit deu(schprn Texte schrieb, 27 
Psalmen, Oden etc., 27 Kammer-Cantaten und fünf Opern. Aus
serdem treten aus der deutschen Schule noch auf: Heinr. Isaak 
Seuft, Joh. Walter, L. Daser, vor OrJando de Lasso hayr. Kapell
meister, Jakob Handl, resp, 6a1lus, l .. eo Hassler, geb. I ~64 in 
Nürnherg, Bach, Hasse, Glllck, Grann, J. und M. I1aydn, Vogler, 
Mozart, Beethoven etc. AlB hesooliers werthvolle Schätze der 
Sammlung verdienen noch besonders hervorgphoben zu werden, 
eine Motetten- eine Magnificat- und eine Litant"yell-Sammlung, 
dann das so ällsserst seltene Gesanghuch der böhmi5lch-mährlschen 
Brüder, worüber wir bekanntlich von Rochlitz so schätzenewerthe 
Mittheilungen haben, und ein Chorallmch in ('omanischer Sprache efc. 

Die Abtheilung "der Nationalgesänge" ist ebenfalls sehr r('ich
haltig und bietet uns: deutsche, sC8ntlinavische, schottische, 
wälsche, f.'anzösische, spani~che, portu~!;isische, indische etc. 
Volkslieder dar. Den würdigen Schluss dieser Ahtheilung bildet 
dann eine äusserst werthvol1e handl'chriflliche Sammlung von 
Volksliedern, deren eigenthümlicher Charakter dem sinni~pn Samm
)er besonders hervortretend erschien, um das Charakteristisch .. 
Nationale Plnes VolI\es scharf zu bezekhnpn. Für FrPllnde des 
nationalen Volksliedes bietet selbstverständlich diese Ahlheilung 
des Interessanten uneudlich viel dar und wer für die Folge um
fassende Studien des Volksliedes machen will, 'Wird sie an den 
Ufern der rejssenden Isar sm lwsten u •• 1 zweckmä9sigten anzu
stelJen im Staude sein. Einen kurzen Ueberblick üht'r die Reich. 
hahi~keit der Thibaut'schen Musikalien-Sammlung ~Iaube ich durch 
diese wenigpn Worte ge~eb('n zu haben. Möchten sie recht viele 
Kunstfrt'unde und Kunstgenossen zum BE'suche der Münchener 
Staats-Bitlliocbek allrpgen, die ja bf"kanntlich noch so viel des 
~erkwfirdigen für den Freund und Forscher der Musikge-
schichte enthält. Hm. 

LWaehrJellteD. 

Malnz. Das Programm des dritten Mittclrheioischen Musik
festes, welches vor Kurzem festgestellt wurde, hat einem Wies
badener Berichterstatter der Augsburger Allgem. Zeitung Stoff zu 
einem spaltenlangen Angriff geliefert. Nur die Wahl der .,Schöpfung" 
findet Gnade \for ~eil1cn Augen. Alles Andere ist ihm ein styl
loses Durcheinander und nur in sofern ein Meisterstück, als da
durch bewiesen ist, dass das Chaos auch nach der Schöpfung 
kommen kann. IlEl8 ganze Gewicht des berichterstauerJichen 
Zornes fällt auf Schubert's Sinfonie in C-dur, "deren Aufführung 
bis jetzt noch immer ein Experiment war, und vielleicht in aUe 
Zukunft eines bleiben wird." Statt dessen hätte man Bef!rhoveus 
C-moll· Sinfonie wählen sollen, ja es ist dem Berichterstatter 
geradezu "unbegreiflich, dass jetzt, nachdem dieses grösste instru
mentale Tonwerk durch einen ans Wunderbare gränzenden Zu
fall liegen geblieben, auch die l ... eifer des dritten, des Wiesbade
ner Festes nicht drauf verfllllen" - "Wenn es Mainz im näch
sten Jahre ebenso macht wie Wiesbaden, so gehen - fast UD

glaublich! - die vier Mittelrheinischen ~Insikfeste vorüber, ohne 
dass man die C-moll-Sinfonie aufgeführt hat, und ist Mainz ein
sichtsvoller als Wiesbaden und bringt dieselbe hervor, und schlAgt 
s eh 0 n da dur cl. mit seinem Programm die "orhergehcnden, 80 

ist auf den vi er mittolrheinischen Musikfesten l\lozart so gut wie 
nicht vertreten gewesen" etc. elc. - Wir finden diese harte Be
llrtheilung ungerecht, schon deshalh, weil ein Programm, welches 
dem Urn Berichterstat.er ohne Zweirel eine willkommene Veran
lassung bot, die Redaktion der Allg. Ztg. mit einem so langen 
Briefe zu beglücken, auch seinerseits verdiente, glimpflich behan
delt zu werden. Im Uebl'igen mag sich der Herr bescheiden. Die 
Gründer und I ... eiter der MilteJrheinischf>n lUusikfeste scbeinen 
eben anderer Ansicht zn sein als er, lind so lange er uns scinen 
Beruf, besser zu wissen als Rie was auf ein ~lu~ikfest gehört 
und was nicht, durch nichts Ueberzeugenderes nachweisen kanu, 
als die Behauptung, dass die Aufnahme der C-moll-Sinfonie in 
das Programm des 4. )Illsikfestes gel\ü~e, um alle vorhergehenden 
zu schlagen, erlauben wir' uns, ihnen etwa8- mehr Urtheilsfähig
keil zuzutrauen als ihm. Einpr Widerlegung solcher und ähnlicher 
Behanptun~en, wie z. B "dass man dem Publikum auf Musik .. 
festen die Kunst flur in ihren höchsten zweifellosen Triumphen, 
d. h. in ih,'en classischen Mciswrwerken vorzuführen verpflichtet 
sei" ele. hedarf es nicht, da sie zu offenbar als blosse Phrasen 
ersch~inell, Oder warfln, um nur ('in Beispiel zu geben. M('ndels
sohns "Paulus" und s('in "Elias" hei ihrer' ersfcn Aufführung auf 
den Niedt'rrhei nischE'n Mu~ikfcsfcll schon "zweifellose Tl'iumphe", 
schon ,,('lass ische MeisterwcrIH'" ~ 

Leipzig. Dem Vernehmen nach verlässt unser Barilon, Ur. 
Brassin mit nächstem Juni UI1Sel't~ ßlihllE', an seine Stf"lIe ist Hr. 
ßerfram au..; Br'C'm('1I nach s('i ner ersten Gastrolle engagirt worden. 
Vorzüglich in Rüc'k8ichr seirH's trefßichcn, wirklich dramatischen 
Spiels ist s('in Erwerb für unsere Oper als ein wahrhafter Ge
winn zu bezeichnen. 

- 'las 17. Ahonnementconcert am 11. Februar wurde dm'eh 
das Auftreten der vielleicht jetzt grössten SängC'rin der Welt, 
Frau Pauline Viardoc-Gareia. eines der hE'rvorragend~len und ge
flussrekh"tE'1l der ganz<'n Saison. Ihre Mt'isterscbaft schreibt die 
N. Z. f. M. überbot Alles, was wir in der VirtuoNität des Gesanges 
bisher gehi)l't hatt(~n. Sie ist noch die Einzige, welche die Glorie 
dt'r älteren: italienischen Schule repräsentirt, del'en Haupteigen
schaften in df'r Einfa('bhcit lind Grandiosi'ät, dem Adel und der 
Kraft, in der Si(~h('rh(>it dei' Infonirung, der höchsten Reinheit, 
einem schönen PortamC'nlo, dtmclicher Arficulacion, richtigem Vor
trag lies R(·eita(ivs IIlId dem Abperltm der Coloraturen und Rou
lallen bestanden. Alle diese Vorzüge sind bei Pauline Garcia 
llebPD t'iner immer noch vollen und schönen Stimme bis zur Vo'
lenJung 8usgebildE't, so dass sie damit Jeden zur Bewunderung 
'hinreissen muss. Ihre Vorträge hestanden in der Scene mit Chor 
und Arie aus der Oper "Orpheus und Euridice" (Chi mai dal 
Erebo) von Gluck, der Arie aus der Oper "BriU8onicus" (Mi 
'paventi il ßglio indegllo) von Graun, der Arie aus "Cenerentola" 
(Non phi mesta) von Rossini, zwei spanischen Nationallirdero, 



-
und der fllr Gesang ubertragenen Mazurka in R·dur von Chopin. 
Als Concertspleler trat an diesem Abend noch Herr Concert-Meister 
.Dreyschock auf. Er spielte das siebente Violinconcert (E.moll) 
voolSpohr und Romanze (F-dur) von Beethoven. Seine l .. eistungen 
waren sehr anerkenftungswerth und wurden trotz der Rivalin 
reichlich belohnt. SchumanD's vierte Sinfonie in D·moll eröffnete 
den ersten Theil, die Ouvertüre zu "König Stephan" von Beethoven 
den zweiten. 

- Die Signale melden: Rubinstein war einige Tage hier und 
ist nach W eimar ab~ereist, derselbe hat in Prag zwei Concerte 
gegeben und auch hier sein neues Trio in B-dm' mit ausserorllent
Iiehem Beifall gespielt. Aus Wien meldet rn,an, dass Rubinstein 
einen Contrakt mit Friedrich Hebbel abgeschlossen habe, laut 
dessen dieser dem Componisten gegen ein Honorar von 800 Gulden 
bis zum Frühjahr einen Operntext mit bistorischem Hintergrunde 
zu liefern hat. 

Berlln. Ferd. Laub ist aus Kopenhagen wieder in Bernn 
eingetroffen. Er ist dort in zwölf Concerten und ansserdem noch 
fünfmal öffentlich aufgetreten. Die Trio-Soirt~ell mit Bülow und 
Wohlers nebmen nun auch wieder ihren Fortgang. 

Wien. Im Hofoperntheater wird der Tenorist Roger am 8. 
MArz sein Gastspiel mit dem George Brown in der "weissen 
Frauu beginnen. 

- Die Operngesellschaft des Josephstädter Theaters wird mit 
Ostern aufgelöst werden. 

Paris, 20. Febr. Gestern fand das feierliche Leicbenbe
gingniss der sterblichen Ueberreste Lablache's statt. Der feier
liche Trauer-Gottesdienst wurde in der Madelaine-Kirche abgehalten. 
Mozart's Requiem wurde unter der ausgezeichnpten Leitung des 
Herrn Dietsch vorgetragen. Es war das erste Mal, dass es in 
Frankreich so gegeben wurde, wie Mozart es componirt hat. Die 
Alboni, die Grisi, Madame Nantin.DiJier, Mario, Tamburini, Gra
ziani, Angelini, Belart und die Chöre der gros sen Oper wirkten 
mit. Die Aufführung liess nichts zu wünschen übrig. 

-Dublin, Mitte Februar. Unser Landsmann Oberthür, wei
cher sich in Grosshrittanien einen wohl begründeten Ruf als treff. 
lieber Harfenspieler und Componist erworben bat, besuchte im 
vorigen Monat Dublin und spielte zuerst im philharmonischen 
Concert, hierauf mit grossem BeifaJl in mehreren Privatkreisen 
vor einer grossen Zahl von eingeladenen Zuhörern, Am 30. 
Januar gab derselbe sein eigoes Concert. Unterstützt von den 
Herrn Levey und Elsner spielte er sein grosses Trio für Harfe, 
Violine und Violoncelle, eine Serenade von Parisb-Alvars, ferner 
eigne Compositioneo: Die Sylphide, die Cascade und Fantasie 
über 11 Trovatore. Dubliner Blätter rühmen das reizende Spiel 
dieses Künstlers, die seltne Bravour und den geschmackvollsten 
Vortrag desselben. 

Hannover. Am 18. Febr. gab Alexander Dreysehock ein 
Concert im Hofthea&er, in welchem er mit Joachim die Sonate 
in G-dur Op. 30 von Beethoven, dessen Es-dur-Concert, das Con
cercstück von Weber und von eigenen Compositionen "la Fontaine" 
und "Saltarello" vortrug. Das Finale des Concertslücks musste 
wiederholt werden. 

Bern. Wir haben endlich unter der DiI'ektion des Herrn 
Schlumpf doch noch Theater aber keine Oper erb alten. Herr 
Tedesco hat sich wiederholt bei uns, wie in Basel, bören lassen. 
Ein dor'iger sachkundiger Rezenlllent rühmt bei ihm technische 
Vollendung, sichere Kraft, tüchtigste Schule, makellosen Vortrag, 
strengste Beherrschung des InstrumentR, bei Zartheit im Ausdruck 
Eleganz, und Schwung unter Vermeidung jeder Extravaganz. 1m 
2. Abonnementskoozerte kam Haydn's Sinfonie aus G, l.Aittolfs 
Ouverture zu Robespierre und unter l\litwil'kung der Liedertafel 
das Finale des 2. Akts aus ~"igaro's Hochzeit zur Aufführung. 
Letztere trug auch den Matrosenchor aus dem Fliegenden Hollän
der vor. Am 80. Jan. fand die erste der Quartettsoireen statt, 
welche nach dem l\luster der Züricher von der Musikgesellschaft 
ins ["eben gerufen worden. lU an trug ein Quartett aus C von 
Baydn, einelll aus D von Mozart und das Trio aus G von Beet
hovcn vor, worin Herr TedE"sco die Pianopartie spielte. 

Basel. Im Theater wiederholte Gastspiele und Debüts: FrJ. 
GrobmaoD aus Stuttgart trat im Fra Diavolo als Zerline, Herr 
Eberius t Tenor, ebcndario, wie in Martba, Robert, PostilIon, 

-
Joseph in E,:ypten aur. Noch drei Tenoristen t die Herren Chru
dimsky, Veit lind Zapf gastirten; am beslen gefiel unter allen 
Herr Eberins. Der wackere Bassist Hr. Orth gab als .ein Bene
fiz Mozart uml Schikaneder und den alt-trefflichen Hierooymus 
Knicker. Noch gingen Stradella, weisse Dame, Regimentstochter; 
Zauberflöte über die Bretter. Dirigent des Orchesters ist Herr 
Weidt, dtrselbe, welcher voriges Jahr in Zürich mit minderem 
Glück thätig war. Am 10. Febr. siedeIl Hr. Kramer mit seiner 
Truppe nach Sr. Gallen über. 

- Herr Musikdirektor Reiter brachte für sein Bencfizconcert 
ein inhaltvolles Programm. Es enthielt die 3 ersten Theile der 
9. Sinfonie Beethovens. Die Weglassung des Schlusssatzes wird 
Manchen befremdend und sogar ärgerlich sein. Ferner führte 
Hr. Reiter die Euryanthe .. Ouverture und mit der Liedertafel 2 
Cböre aus l\lendelssohns Oedipus und Schumann's Ballade fir 
Soli, Chor und Orchester "vom Pagen und der Königstochter" 
vor. 

.': Von den musikalischen Novitäten der jüngsten Zeit sind 
als hervorragend zu erwähnen und Musikfreunden zu empfehlen: 
Ca r I Ban ck, 12 Lieder von CI aus G rot h, für eine Singstimme 
mit PianofortebegleitulIg, Op. 68, in 2 Heften, Dresden. Ferner: 
J u I e s Sc b u I hoff, Chants d' Amitie. Op. 46. No. 1. Elegie. 
No, 2. Toast. No. 3. La Promesse. Leipzig, 

EIDKeIlRndt. 

Abschied von den Lesern des Organs ftlr kirchliche Tonkunst. 
Hab' ich damals recht geth8n, 
Als ich anfing dies Organ, 
So durch W orfe zei~en sollt, 
Was icb mit der 'rhat gewollt 1 
Sonderbar! 
Ist es wahr, 
Dass Musik die Lieb verzehrt, 
Die dem Amt allein gehört ~ 

Hätt' ich keine Mess edir.t, 
Keine Zeitung redi~irt, 
Und gespart mein wenig Geld, 
W ürd' mir nicht der Lohn der 'Velt. 
Bleibe künftig aus dem Spiel, 
Weit vom Schuss ist gut für's Ziel; 
Treib' Musile für mich allein, 
Wird der Himmel wieder mein. 

Habe weltlich musizirt, 
Lieder, Walzer componirt. 
Habe auch ins Heiligthum 
Mich gedrungen ohne Ruhm. 
Habe durch mein Orgelspiel 
Aergerniss gegeben viel. 

Am Charfreitag sang ich wohl 
Steinesaugen thränpnvoll. 
Für Verdienste, die nicht sind, 
Für Vergehen ohne Sünd 
Sprechet mir IHm tröstlich zu, 
Meiner schwachen Seet' zur Ruh! 

Sei zufrieden, edler Freund 1 
Ist ja nicht so bös geult-int! 
Nur der Miethling flieht davon; 
Kämpfe muthig, wird di., Lohn t 
Nach dem Regen kommet Licht, 
Morgenröthe bald anbricht. 
Ist der Deichel ausgebohrt, 
Scheint die Sonne in den Ort. 

.&nzeI5 en• 
Von der hier mit grossem Beifall aufgefübrten Oper in 4 Akten: 

" "BALKA , 
MuS'ik von Stanislaus MoniuazHo 

baben wir das Verlags. und Aufführungsrecht fIlr alle Länder er
worben. - Wir beebren uns demzufolge anzuzeigen, dass der 
Klavierauszug mit polniscbem und italienischem Texte sieh bereits 
im SUche befindet und Ende März erscbeinen wird; ebenso sollen 
diesem der Klavierauszug tor Pianoforte allein, alle GesaDgsplecen In 
einzelnen Nummern, sowie die übrigen sonst üblichen Arrangements 
bald folgen. 

Warschau im Februar 1868. 
Gu •• av Gebetha" • ., "1". 

'erlDtwortJiclier Red.eten r. SCHOff, - Druck Tla IlEUfl1l ..... WALLAV ia •• lal 
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(Fortsetzung.) 

Schumann's Beziehungen zur Mllsikschale währten, mit Aus
nahme einer Periode, in welcher er während des Jahres 1844 
abwesend von Leipzig war, bis ZI1 seiner, Ende des Jahres 1844 
ertolgten Uebersiedelullg nach Dresden. Sie waren ohne allen 
Einfluss auf ihn, und Schumann blieb, was er bisher gewesen: 
der, eifrig in aller Slille schaffende Künstler. Diesem Umstande 
verdanken wir denn nach dC'm Vorgange der lieblichen, ja, reizen
den Variationen für zwei Pianoforte's op. 46, zunächs; die, ln's 
Jahr 1843 fallende Entstehung eines seiner umfangreichsten Werke: 
"das Paradies und die Peri," veröffentlicht als op. 60. 

Das Paradies und die Peri hat nächst den Phantasiestürken 
op. 12, den Kinderscenen op. 16, einer Anzahl jener, im Jahre 
1840 componirten Lierler und des Klavierquintetts op. 44, am 
meisten zur Anerkennung von Schumann's schöpferischer Be
!abung in weiteren Kreisen heigf'tragcm. Es fand dies Werk 
schnelle Verbreitung, und erlebte in Forge dessen viele Aufführungen, 
ja sogar zwei in New. York im Jahr 1848, worüber SchumalJn 
~rosse Freude hatte. 

Die gleichförmige Ruhe, in welcher Schumann lebte und 
schuf, wurde durch den Wunsch seiner Gattin, nach längerer 
Pause wieder einmal eine grössere Kunstreise zu unternehmen, 
für eine Zeitlang während dcs folgenden Jahres (1844) unter
brochen. Diese Reise war schon früher, ob~leich gegen den 
Wunsch Schumann's, intendirt. Jefzt erst jedoch kam sie zur 
Ausführung. Das seltene Künstlerpaar machte sich Ende Januar 
1844 auf den Weg, der über Königsberg, Milan untl Ri~a genom
men wurde. In der erslgenannten Stadt gab Klara Schnmann 
zwei, in l\litau und Riga zusammen fünf Concerte. In Petersburg 
selbst fanden vier COlJcerte staU, in denen eben so sehr die, bei 
der Gele~enheit aufgeführten Compositionen Schumann's, als das 
unvergleichliche Spiel seiner Gattin entlausiasmirte. 

Nachdem Klara Schumaun in Moskau trotz der bereits sehr 
vorgerückten Jahreszeit drei Concerte gegeben haue, kehl·te das 
Künsrlerpaar in die Heimath zurück, wo es Anfangs Juni eintraf. 
Inzwischen war in Schumann's Innerem ein Plan reif geworden, 
dessen Ausführung sogleich nach der Wiederankunft in Leipzig 
erfolgte. Er betraf den Rücktritt von der musikalischen Zeitung. 
Fast scheint es, dass diese durch das Misslingen der beahsichtigten 
Verlegung nach Wien, ihm gleichgiltiger geworden war; denn so 
enthusiastisch er noch nnmiUelbar vor der Wiener Reise VOll der 
Zeitung und ihrer Zukunft spricht, so apathisch änsserte er sich 
betreffs seiner S.ellung zu ihr, ganz seiner friiheren Ansicht ent· 
~egeDgesetzt t unmittelbar nach der Rückkunft von Wien. Viel
leicht wäre trotzdem die Redaktion, welche Ende Juni 1844 
faktisch an Oswald Lorenz überging, von Schnmann beibehalten 
worden, wenn nicht eine körperliche und geistige, besorgnisser
regende Folgen erzeugende Abspannung ihm den Rücktritt von 
der Leitung der Zeitschrift doppelt wünschenswcrlh gemacht hätte. 

Mit dem ge-slörten Gesundheitszustande Schumann's fand ausser 
dem Rücktritt von der schriftstellerischen 'rhätigkeit wahrscheinlich 
auch eine theilweise Umgestaltung seines bürgerlichen I ... ebens 
staU, indem er zu Ende des Jahres 1844 Leipzig für immer ver
liess, um zunächst in Dresden seinen Wohnort zu nehmen. Wäh
rentl des Jahres 1844 entstanden die Compositioll des Epilogs zu 
Göthe's Faust für Solostimmen, Chor lind Orchester, so wie Chor 
und Arie zur Oper: "I)er Corsar" nach Byron. 

In Dresden wartete seiner eine schlimme Zeit; er war hier 
während des ersten Jahres sehr leidend, lebte zurückgezogener 
delJn je, und war vor allem darauf bedacht, seine schwankende 
Gesundheit wiederhf3rzustellen. Sein körperliches Befinden zeigte 
eine Reibe von krankhaften Symptomen. Sobald er sich geistig 
beschäftigte, stl'llten sich Zittern, Mattigkeit und Kä1ce in den 
Füssen und ein angstvoller Zustand ein mit einer eigenthümlichen 
Todesfurcht, die sich durch Furcht vor hohen Bergen und Wohn
ungen, vor allen metallenen Werk zeugen (selbst Schlüsseln), vor 
Arzneien und Ver~iftungen zu erkennen gab. Die meisten der 
ans Dresden herrührenden Briefe enthalten Klagen über körper. 
liches Unwohlsein - mehr oder weniger Anzeichen von krank. 
hafter Disposition. So konnte er den Anblick des Sonnenstein 
(eine Irrenanstah bei Pirna in der Nähe von Dresden) nicht er· 
tragen, und nach Mcndelssohn's Dahinscheiden fühlte er in der 
Furcht, eines gleichen Todes sterben zu müssen, sicb sehr nieder
gedrückt .. 

Alles zusammengefasst, lässt kaum einen Zweifel darüber 
aufkomme-n, dass das wahrscheinlich von der Natur in Schumano 
vorgebildete organische Gehirnleiden mit dem Jabr 1844 in das 
z\VrÜe Sladium der Entwickelung Crat. 

\Vann Schumann sich in Dresden seinen musikalischen Ar
beiten wieder aufs Neue zugewendet hat, ist unklar. Sein Com
positionsverzeichniss enthält betreffs derselben blos folgende Notizen: 

,,1846 (Dresden) Viele contrapunklische Arheiten. Vier Fugen 
für das Pianoforte (op. 72). Studien für den PedaIßügel erstes 
Heft (op. 66). 6 Fugen über den Namen Bach für Orgel (op. 60). 
Skizzen für den Pedalßligel (op. 58). Intermezzo und Rondo, 
Finale als Schloss meiner Phantasie für Pianoforte - als Con
cert (op. 64) er~chi(>nen. Sinfonie für Orches.er in C-dur skizzirt." 

Für das Jahr 1846 nennt sein Compositionsverzeichniss ausser 
der Vollendung der C·dur-Sinfonie op. 61 nur noch die Chorlieder 
op. 66 und 59. Für 1847 Ouvertüre zu Genoveva. Der Schluss
chor zur Scene aus Faust (Das Ewig. Weil,liche zieht). Zweites 
Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello (in D-moll) op. 68. 
"Lied zum Abschied" für Chor und Blasinstrumente (op. 84). 
Drittes Trio für Pianoforte, Violine und Cello (in F-dur) op. 80. 
Erster Akt zur ,.Genoveva" fertig skizzirt und eine Anzahl Lieder. 

Die grö~ste und bedeutsamste der im Jahre 1847 begonnenen 
Arbeiten die Oper Genoveva wurde erst Anfang August 1848 
völlig beendigt. 

Die Genoveva erlebte ihre erste scenische Darstellung am 
26. Juni 1860 auf der Leipziger Buhne unter des Componisten 
ei~ener Direktion. Ihr folgten am 28. und 30, desselben Monats 
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noch ~wei weitere. Seifdem ruhr aber die Oper J und har den 
Weg auf andere Bühnen nicht gerun,len. An~serdem nennt sein 
Compolitionsverzeichniss fir du Jahr 1848 nOl'h: Weihnachcs. 
album rar Kind.·r, die ~erQ Klavier spielen (42 Stück.-) (flp. 68). 
OUverhlre an 8yrol18 MSllfred für Orchl's.er (op. 115). Bis 28. 

I November: die übrige Musik zu Byro .. ~ ~lallfred u s. w. 
Bis jetzt hat lIur eine Bühlle die sceni!!lche Da,'sh·llung des 

"Marlfred" - das (jedicht ist für tJ(·n Ge"rauch in allen drei 
Theilen verludert und g,'kdrzt - velslicht, und zwar die '''ei
rnaraner, (auf Fr. Liszt's Anregung) zu Anfang 1852 mit mt"hr
fachen 'Viederholung('n. 

Als ein äU!'Iseres. für Schumann ni('bt unwichtigps Ereignis! 
des Jahres 1848, ist die Bc·gründung des Dr.-scl .... r Chorgt"$an~. 
ver('ins zu bezeichnen, desst>n technisdl-musikali~che Leilung ihm 
~u Theil wurde, nachdpm er sdlOn Ende t847 die Dirf'k.iorl dt'r 
LiedE'rtafel übernommen hatte, wE'lche .Iurch Ferdiuand Hiller's 
Berufung von Dresden, als Musikdirektor lIach llü!!Iscidorf, auf iho 
über~egan~en war, 

Die f..teilung dieser Vereine musste fiir SdHlmann nicht allpin 
eine willkommenp, Oil'ektiollsübun~, sOlillern aurh durch dip damit 
in Verhindung stehende llrllkli~che Be8chäfli~ung, ein.- wohllhäfige 
Untprbr('(~hung seines in einseitiger Richtung hinsll'ömenden Geistes
lebens sein. 

Df'r Chorgesangverein , wplcht'r SclJUmann ~anz hp.sonders 
8n's "fOrz gt'wachsen \\ar, ~ah zWt'ifeffiuJme dirt>k.e Vt'ranlassung 
tu manchE'n demnäc'hst entscanllenen Vokolpomposiriont'n, dpren 
das Compo~itionsverzeichlliss für's Jahr 1849 t'ino gro~se Zahl 
elIthält. Ucberhaupt war dies Jahr das. nach quanritaciver Seite 
hio bei weitem ergit'bi~"\te in S(,humann's I..plwn. 

Währf>ltd df'r a('ht ersten l\tonate dE.'s Jahres 1850 entscanden 
dagf'~en verhä111Iissmä ... @ig nur w('rli~f' Composi.io".-,., 

Der Spä.sommer dt's JahrN~ '860 hrachr.- flir Sc'humann t-in 
böch!'lt wichtiges, in seinf'n Fol~('f1 vi.·II.·icht IIl1hc"rf'ch"nharfOs 
Ert>igniss mit sich: dit" Ut'hprnabme df'r ",täd.is(·h('11 Milsik,lirf'k.or· 
81t>lIe in Dusst'ldorf uämlich, wekhe .Iama'", .Iurch clip Ht'rufulig 
Ferd. Hillers's als Kapt'lIllwistt>r llach Köln ('rledi~t wordpll WH 1'. 

Auf dic llevorworllwg clf'S Lp'Zr~f'rllHlltff'1I wurtte ihm dit"ses Amt 
förmlich angp,.ra!!eu, wie dt"fllt ßIl('h Ferd. Dilier die eiltlei.enden 
Schrille deshalb bei Schulltann .hat. 

(Fol,tsetzung folgt.) 

~ ... o-

IJ eher Llszt'scllC I.Jeder-~o"IPOsl'iol'. 

Eine ('bf'n so nrge Vf'rsiin(ligun~ an "pr KIIO!~t ,,:Are e!i\, un-
8crs Bc,.tü"k.'ns, wl'rm 111011 mil t>i.lt>m [nthll",ia ... rnlls allf' KUlIst
neuerungen zum UirnnH" erhpht'n und wie t!hie'klidw Uc·lH'lwin· 
t1crilluell alles früh('r Oag(,wP Sf'IlNI auf dpn luf.igt'lI Thron St>'1.t'fI, 
als wenn man in blind,'''' [,ft>r allt>n Altlt'nkuJlgt'lI von .1.'111 AII
ht·r~ .. braeh'f'n, jede'rn V.'r~u(:he zn 1tf'Uf'1J FOI,tUf'1I lJut! S .. höpfulIgN4 
lOit dt'IU Rufe ('lIt~f'~('nlr(lh'n wult.e; S ... illig ... sit·! Aufgt.hc des 
tedlh-h Slr,'hrhd.·u, tt .. s ,,'ahrt'" I{unsl frt·tlllllt'M il'OC mut hl.'i"t PS, 
die l ... ei~1I1ngt>fI e\t'r IU'tu'fI Zt'if mit ofl'e'lIt"rn Sillne IJ II fllJlIf'hlll('n 
und mit nnlll'fang('llf'm U.,tlwilp. zu wiir"i~rll, ,mll in U,'bcrt';n
~.irnmllng dami. w., ... I('II, da\'(,.. ~illd wir til'f'rzC·Ug'. diN4(~ clf'r 
V('rlll, .. i'ung IIlId Forth'TlIlIg tI,"S Sd,önf'u, GlIlf'll ulld \Vohr't'u in 
4Jf'r Knll~t !!f'widfllf"lt> .. n1ällt'r alu·h df'll ell'~f·g(lll~es .. lz'f':ooIt'1I AII
~ichl('n, ~o lall~p sie ~ich inuerhall. d('r GrC'lIZt·u der Mä~sigung 
bewt'gt>ll. Hau,n !!Öllnt>n. 

Welln wir (,ilIen Gt'~t'nst8ntl zur Spracht> hrill!N', wt'l<-hrr, 
als ('in der ,lt'llt~l'h('ft Natllr lI11d tlt'ut:-'l'llf'n K1In~1 ,,'es. flilich 811~ 

gphörigE"r, ,'on llf)h,·,'em InCf'r.'ssn 8(>'11 mu~!oO; Sn si, .. 1 wir \\'I'le 

davt'tu t'ntr~rrlt, zn ~18Uhf'n, d8~s es uns g('IiIl~t'fI w"rlh~, die 
Sache zu f'iuf'1It IIfl'l('slriflC1lf>n At.s('hlll!'iSr. 211 IIf'in~f'II; wir '\1('r· 
~tlch .. n vil"tllwhr, 1Itll' rillige lel,·t"n an:oözlIsprpdt"fl, die dar8uf hill
'vil'kt'n nUl~i'lI, ii""r di(~ Sac,hf' I ... h'ht zu \'t,.·t'l'('ilf'fl. 80 "aHM ~ie 

alsdalln, VUII vf'rschit'dt>lIen S .. itf'1I J.erracllt"., in ihrt'r \Vahrh,,.'t 
und W t'SE'Il hrj,. erka 11 n' 1ItHI g('recht ~t'8d\ä' 1.' "'("I'elNl ''''''litt": wir 
meiflPD da!t d e u f 8 ('h f' L i e' d. wie, ('8 tcir', tlfI'c'r dt'll Hä4JfIf".R 
des Herr .. F. Li I z t grastahet hat oder g~slalteu alt wollcn sel.ei •• 

• 

-, 
Es verdit-nt dies gewiss B.-acbtung, da H. Liszt, einer der mich
tigsten Koryphäen der nemen Zeitrichfung, zu bedeutend is., als 
dal!ls er in irgend einer seiner Neuerungen übersehen werde. 
dürfte, 

Wir baben, das sei im Voraus IJemerkt. Herrn Liszf, als 
Virtuosen, Did~enten und Tonsetzer in seinen Vorzü:.!en und 
Fehlern vielfach kennen gelernt, und könrum ebendesshalh nicht 
völlig mit dem s.rt'llgen UrchfOile übereinstimml·n, welches unlängst 
v. ~'. in der .,all~t'lnei"en Zt'ilung" unter dem Artik.-l "Musika
lische Leiden der Gf'gf'IlWart" ausgesprochen: "So viel sh·hl fest: 
ist die Musik. wt>"'he 'Vagn('r, Liszt und Bf'rlioz componiren~ 
8rPildei lind Griepellkerl empfehJ(,D, in der That die l\llJsik eier 
Zukunft, ~o b,-wf'ist das nur so viel, dass weder die Zukunft eine 
l\llIsik, noch die ~Iusik eine Zukunft haben wird ;1' - ahel" noch 
weil .. ntfernter sind wir Velll dt"r V t'rgölf{'rling des G. TI,t>umuncl 
(Pfara'cr Stejnackt>r~), dfOr in seinem Festgt"dichle "des M .. isters 
Bannerschaft" Herrn F. Liszt mit Ulls('rm güulicht'fI l\lcis'f'r und 
dCSSPh Gesinnllh~~genos8en mil den Apnst .. ln zu identifizirtm wagt. 

Um unsre UIII .. rsuchung nicht aJlzmH'hr auszudehraf'll und zu 
,rerallgemeilwn, It>gen wir ihr ein Liszt'sches Lied zu GI'Ullde, ., 
da~ uns zwar schon IBlige bpkannt, altt'r erst vor Kurzem zo 
Gt,hör ~ekolllmeß ist, "Rei.erlied", welches die Charak't>rzüge 
all{'r Liszt'schen Compositiollen in dif'st'm Gt'nre an eidl trägt 
und dalH'r füglich in~'8r omnium einplI \1assslab zur ßf'urtheilung 
bietpu kann; und scbic'kf'n einige Alldeutuu~e" und E ... därllugen 
voran, die zur Lösung elf'r Frage eint'ra Anhalt gewii,h"f'1I wt"rdeop 

In dc>r Musik, der allgt·tnt·ins(elJ und in ihn'n 'Virk,wgell 111\
s(rf'itig prs'ell aller Külls.e, finderl, ~o ~ehr sie nac'h ihren w(·sent. 
Jit-hen Elemenlen, dt>ßI Ton und d(!1Il Rythmus, von elf'r Na.ur 
und Nafurflachahmung allsgt'gaugen is., .if·nnoch die Rpg.'hl i~ 

,der NII.ur sf'II,st sehr weuig ihre feste ßt>~I'üudlJJI~, nud der Be· 
g,'iff dt>s Schön .... ist hh'r um so schwit'l'i~('r aufzuscf'lIen, als det" 
G.·tH'hmack der zahllnst>1l Milliollcn, wC'khe th.>il~ al~ Gt"ht'r, .Iu·ils 
als Ernpfäll~r zum UrrheHe si('h herN'hei;:!;t ~lault(>(l, so UlH'lIcllich 
,v('rsc~hic'den ist: man clt'uke nUI' an cll'" imrnE'lISeU Ulllt'rschied 
zwischen elen bOI'harisl'l\t·u Ohrt'n eillt>R 1&llOt .. u, dt'm das Brausen 
eillt:'s Tamcam oele,' da~ ~e· .. äll~chvoll .. S~ i 111 IIH'Jl c'incs Ordwstt·r .. 
die li.·t.lichsle Musik .Iäudll, ulld d(lfll ~uhr ilt'n Gehör{~, w.·khes 
alle ryrl.mi~chell und harfllouisc hl'u Fpinllt'ifen ('iuer 88('h'~. ht>ß 
Fu:.!e aUflUfa!'lSf'" im Srancle isl! Uahtr wird lIIau wohl hit>r IIH~hr 
als ir~t>lIdwo auf dit> allgf'lIlt'ill allP' k8UU'f'n p,.inzipipn dPI' I{IHlst 
iiI'f','houpc zlll'ü('kgt'hen, allf .Ii" E.·falll'I"I~ ulld AllnohllH' d .. r InU

sikalil'lch gc'l,illl{'h>l"iIt>1l V ölkf'f haueIl mü .. ~wn - Wer mÖl'h.c· nun 
('rusllich 8('clt'nkt'n Ira~f'll, ful~C'ltde ('.'lIutl .. ä'ze als 8uf die Ton .. 
,kunst dllrchau"l 811Wf'Illihar zu aelupr iF"1I Y Erqlf'II!'1: hei aUpr (t'rci. 
'wir clt>s Schafl'(·us mUSli ,lcl,l{üu!!oII.'r f'iIH~ ohjt'ktive Gesetz
DläsHigkeil aupr!<.·ItI ... n; rr .tarf lIidll~ ~o ,lors,('II('II, .Iass f'a 
df'lll Gp~(·I.~tande fn'md IInll c~11f-'1I dach11Th ,It'nt ~et,ildf'lt'n Gt'fühle 
afl""ö~l"iig is.. Zwt'itt'lIs: twi ')('r fitl'ÖSSIf'fI Mallui:,tfalri2kc'il der 
Form IIltl!'lS das Kuuslw .. r k. sei f'S ~rn"s oder klein, E i 11 he i ( 
ZN!.!:('II. Endlkh: UIll!C'Hchtf" d(·t J\lil\\'iI'lHlIIg dfOl' ptlt'I!o\ff'n ~t'i8Ii;:!;PD 
Ei~(,(I~('h8fl('n rnlls~ die KIIU~'l'I('''öpfllllg (Io(~h lecfiglich tl(>r Ein
gc'I'lIn~ des G t' f ii his ulld eh'r Fan. a ~ i e, nicht .1f'1'I V «".r .. 

s • u n cl e ~, ihrc Enlsl ... hulI!.!: v('I,.lank(·H. - In wie weit H. Li,szt 
.lit"s"11 ~('\Vi~fo' 1I111111lSIÖSslidlf'1l nf'g.,11l I,(,j ti.'n fra!!lic'hf'u Ce .. n .. 
f,()~iliollf'll Gt!lllIlIg t'ingt'.'äulIIl hal, \\ ir'ti ~ich aus dem Folgf'lIden 
h·i('h. c'rgc,t. .. n, 

Uas L i t' d, al!il clie Poc",ie tlp~ sanft "PW('~t(,[1 ~"'ns{·hen

ht>fZ""", v,'rlall~( VOl' AIII'ßI EillfadltH"i. Ulltl Na. üdid,lu'il ill Aus!> 
dl'uc'k lind EIIII.filltlllng. gl«'i('ht' B.·\\f·gllll!! ulltl !!I(~it'hell ßau c!t'r 
v.'rl'l('hit·cI.""I'1I SII·olltlt'n. Uie Mu:o-ik ~oll dfOIU Chn rak't'r .lt,S Ge
did.t .. s volikumlllf'lI Irt>1I 1.lc·illt'lI; foIit, ~Clil fliflt> \\'11 klicht' EmaIla. 
ainu d.,s IIt'flIHll!!, ~it" l!4ol1 ül"",.lic'8 I ... ichl fa!\sUf'b uud sillgt1ur !'lein. 
I)ahc'r f'r~('hf"inf es 81 ... (·in nartirlid ... s Ed'Clrdt'I'ni~s, .Iass ",ich die 
mU"'lkalj~('he UC'halldluug in all"l1 SU'HJII"'II ... ö~didlst glf'ic"h hlt'il.e, 
111111 da~ !ol()~f'lIafm.-e l>urd.-CullIpU11 i.-NI 4Iii ..... f', wl'ni~!'o'f'ns in d(·ß. 
Volk ... liedt' UUII was da'hir in Vt·.'ltilldllll~ ~lt'ht (lIanwnllich dem 
s.ot.t8Icllliede) als eilte ufll,aS"if·ltd.e ,-, hirruu;; alJzu~ehell sein. 

(ScllluBti folgi.) 
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Während des Carnevals gieht es in \"'ien nur Einen musi. 
kalischen Herrscher, dem Alles mit Freuden oll.erthan ist: Joha'ID 
Struuss - mit Beginn der Fastenzeit treten die Concerte wieder 
in ihre Rechte und die Pfiiehten des BerichterlStaHers fangen 
wieder an. 

Herr Hausmann, Violoncellist aus Londou, bf'gann die Reihe 
und erwad) sich verdienten ul)ll um so t'hr"lldert'1I ,ßcifall, als er 

an Herrn P.aUi ein('u bedeutend"ß Rivolt>n gehaht balte. 
Im dl·iuNI Concerte der Gt'st'lIs('haft tier MUl:oIikfreunde kamen 

Mozal'ts Sillfonie in Es und Hob Schumanu~ zweite Sinfonie in 

C zur Aufführung. 'Vir "ind ~,'zwun~ell (nicht ohne Bt'dauern) 
Zu bt'richtt>ll, dass L('lztere mehr Beifall ('I'hit>1t als das 'Verk des 

uns'CI'hli('h('n l\1cislers. Als Zwischellraummer trug Frl. ~It>y(:'r eine 
Ileue COflcerlarie - eigentlich mehr eine dramatische Scene voo 

Joh. Hagt>r vor, welt'he sehr glillslig aufgenommen wurde. 
Am 28 Ft>h,'uar ~ab du l\lullllergt>sallgvt'rdll ein CUflcE'rt zu 

einf'fn wohl! hätigt'u Zwt'cke, des4it'u ersle Abtheilung aus der Ou
Vt'rlüre und mehrt'ren Gt:"~ollg8I1umnwrn der Oper Fierra"ra8 VOll 

Franz Sdmbert und aus dt'1lI "Gesallg dei' Geister öLer deD 
. W ass ern " von df'IDSlllben Compoflblcn heslaud. 

Je gröss"r die V t'rt'brung i~t, welehe maH für einen bl'deu

'enden Componisten ht'~1 , um ~o vorsichti~t'r sollre mon mit der 
Produktion solcher \Vt'rk(} ,'on ihm sein, welche er selhs. - "ieI
leicht ab~i('hrlidl - zu seill"1) Lf'bzl'ilt>1I nicht veröffclIlli('hfe und 

weldle II .. r V t·rgf'ssf'llhril vt>d'allt'lI .'ur(·(I. Ohglt'ich man ein

wen,Jell kann, dass .·in ~('fill~t'I'('r EI' f'ol~ .If'n gl'oBsell, fl'sls'flhen
dCII Hllhm tll'S Mt+~h'r:; nieltl zu (~r':-;c hüftt'rll ,'cl'ma~, so ma(:ht 
es doeb imme,' f·i'len sl·I .. ' IIIl~ÜIlt-ligllll Eiuth'ud<, w(~nll mall \Vt'rke 
soldlc'r CtullponiSI(·" an .Ji .. Oe fft· .. lliehkeil ~ezogf'n sh'hl, w('lehe 

~war den NUlIlPn lieH l\l.'i!!!I(·r~ t"a~ell, aber nicht von ~eincrn 

Geis'.· ~e"'Hg(~n ~i .. d, 
C;onz ohne allt>s BtH!t·lIk.'n rechnen wir hif'rzu 8owohl die 

OnVf->.'lül'C als 811eh el,e G('l'oallg~DlJ[nllH'ru d.er Op.·r Fit·rrabras, 

wc·lche Ul'" l\länlleq~f'~BngVt'rt'ilJ zum ('rslenlllale zur Aufführung 
.bradlfe. AII41t·r .. vC'l'häh ('s sich mit dem "Gesallg ue'r Geister 
ühcr den \Vasscru"', ('in MUl'\il(l'\tücli., wl'lctU's - ohglt'i(~h au 
Läng .. n leitlelld - tloch so viele g(·isl r('ich«" Sehuher.'sdle Züge 

enrhäh, da~s es wohl v"rdH'llw, .!t'r Vt·rgt'ssc·lIheil elllri~sf'n zu 

,,'e·rdt·u. Uehl'igf'lIs I,am die~er Chor mit Bt·gle.tullg VOll Violell, 
VioIHflC'f·JI'·1I Ulul COII'r'at,äs~ell schOll zu Sl'huhel"s Lt'I.Zt'ih'n zur 

Auffiiht'ulI!!. gdid abcr damals nie:h., wohl wegen Mallgelhufligkeit 
der Ausflihrur·g. 

Dit' zWf'ite AhllH'ilu.ll~ wIlI'de mit eilH'r COII('ertouv(>rlüre \'on 

Hanns SI'hJägt>r, Chormeisft>r cJe" Mäullf'I'ge.;;all!;Vf'r(·ins, el'ö{flll't, 
welche si,'h \\,c·dt>r durch glückli('he Motive 1I0ch ,Iul't'h f'iue ~f'ist· 

rc~icllt' AdH'it au~z('i('hllele und tliest'I' folgte ein I..it>d HUS ßt'rlioz 

Sommt'rllä('hlell, welctu's UIlS - olfc'lI geslantff'n - voll~lälldig 
ullv.'rslällcllich hlieh Wir mü~s .. n es dahin g(·sl.·lh sein las~f'fl, 

ob darau die A IJsfjihl'UIl~, OtJf'r die CUJIlposi. ion St'II)~I, oder vi(·]· 
leichi ~ar die Tc'mppralllr dt's COllct>l'tsaales schuld war, wdt'he 
seiH' auffallt'nd flut dt'r (·int'r SOIllIlH'rlla('ht (·olltr'a .. lirf(>. nie 
ührl~t>n N III1lIlIC' 1'11 41es COlIl'erles WH rf'1I hclit'hte mul l .. ·kanll.e 
Pal·adeslikkt· des Mällnt'r~f'SHIl~Ver(~IIl!'l, wie lias "Kirchlein" von 
ßec'ker, 1\tet>rt'!'I'" illc und gluekli('he Fa hrt VOll Fischer und die 

Orgit> au~ dC'f Op.'r ,.Gut eIlIH~rg" VOll Fuchs. 

Im Hofu,.emthe8ter kom am 20. F.·t,ruar Halevy's "Königiu 
VOll Cypt'fll" zum erH1t>nrnlll,. zur Alifftihl'UII~ 

1>8S T('xthuch elie!'ler Opf'r haUe dt~l'o~etl Vt>rfasst'r Sr. GI·orges 

bt'kunllilich zu glt>icher ZI'i. au Halt·vy Ulut .~I·atIZ LOt'hnf'r ge
~fbt>1I und es t'rschit>lIf"n clamals kllrz nucht>illar,,"-r zwei ('ulIIl)O

t5itionen desst'llten Buches, die eillt> In Paris, dip andre in i\lülI(·ht'n. 
Hal('vy's KÖlligin \'00 Cypern hatte in Pari~ .wlltst nur gf·. 

ringf'1t El'I'olg IIlId machte t ... i k(~inrm d~uh.rhen TtH'alc!r Ghi('k, 
währNltl Lot'hner's ea. harilla Cor.laro, lht·ilwt>ise mit grossem 

EI'ful~t', wie if. ~Ililtcheu und Bel'lin, die Hunde üh .. r bf'inahe alle 

Theater Deutschlallds machle. Eine Aufführung der Lachner'schen 

~-

O~r In Wien, welche' vor meh...,e. 'Jalurn .'aul.Rd, baUe' abet 
'1lUr geringen Erfolg und wir sind geneigt, die Ursache hiefür theilS 
in der damaligen Besetzung, (heils in der DürfJi~kt-it der A ..... 
ßtaUuog, hauptsÄchlich aber jn dern UID~talldc zu suchen, dass 
der vierte Akt der Oper damals no(:h nicht so geAlldt-rt war, wie 
es der Comporaist selbst später zu thull für no.hwendi~ befunden hat. 

\Vt'lln lIun die Direktion des Hnfoperllthealere Halevy's Werk 
%Ut" Auft'ühr'ung wählte, so Hegt d"r Grund daflir wohl in dem 

trostlosen Mangel all Novitäten. H81~\'Y'K !\lusik in der Königia 
VOll eypern leidet an eiller sehr auffallenden Armuth Oll Gedankea, 
an eillt-m drü('kenden Man 'el von FriMche, Lt'laml uild Wär.e, 
während wir zugestehen müs8en, dass A lies mit grossem Geiste 
,;emacbt und mit einer hewundt"rrlswerlJwll Kenuliliss aller IDUSt. 

koli~chen &liUt'1 mei~terhaft au~geführf i .. t. 
Mit Ver~lHigell berichtt'n wir die ThaI8orht', da~8 AUfS Mög.

liche gf'schehen war, um dem \Verke lIalevy's einen Erfnl~ .. 
berf'ilt'fl; die vor.relfli('he Am_führung des musikalischen Theilea 
·wurde durch eine sehr sorgsame Set>nirufl~ ulld eine prachl'VoUe 
Aus~tatlun~ an ()ecoI'a,ioflcn und Cos'ümflo untf'rs'ü'zt und s. 

~ 

gelang es der Opt>r eine rN'ht ~ün:'Ötige Aufllahme zu verschafFen. 
Unter den lUitwirkf'ndt'n z('i('hne'ell bkh ,'ol'zugsweilSe die Helren 
Ander und ßedi, sowie Frau Csillag aus. 

Das Ga~IRpiel ,Ies Hf'rrn Stf'!!E'r RcbJos~ am letztpn Februar 

mit d(lssen Glauzrolle: Eleazar in der Jüdin; während des Mo. 
nates l\Järz wird Roger hier gasl iren . 

.&us Paris. 
27, Februar, 

, Am 20. hat das Leichenhe~äng;nis~ l.Jahl~rhf"s Sf8ffgpfunderi. 
Der Trauf'r~ollt'sdiellst wurde in IIt>r ~h~II,.I('nPllkirche 81t~"hal(en, 
in rJ('rell l\lille sich ein riesi~f'r Katafalk t'I'hob, Alle Künstler 
dt'r hit'si~f'n Iyrisl'hen Tbc·a' .. r, alll~ ~ll1 ... ikt>r tIIltl CompnnisteAt 
viele S('brift~lt·n .. r, )\alt'r, BiltlhaUf'r, ja Rt'lhst Diplomaten und 
l,..dpuf('llde 8'08' !'>lIIällflt>r halft'n sidl ein~erUllllt'n, Hili df'm g.'ossea 
,l{ünsllt>r die le. zlp Ebf'p. zn ('rwd~t>n, ()t>r Lt'ichf·nzug war 8~'h, 

imposant. l>i" ßahruu'hschllüre \\,1I .. dl'lI ,"on d.·m Ilal'ou Taylor, 
dmn .·ür~tt'1I POllia'uw~ki, dt"1Il Fün"t'n San Gia('olllo und deIn 
alle ... Caraffa ~phal(('n. Hinh'r eier Bahre foll;tf.'11 dito vit" Söhne 
df's VCI'schif'dc'IH'u 111111 dt"S"Ien Schwif'gerlölohll Tbalhprg. Auf deu 
\Vunlilch Lablaclw's wurde iH d .. r I{irchc ~Iozal'l's Rt'quit'lll auf· 
~t'fiihrt Ulld zwar von dem Ol'Chester und den l\lltglieclern der 
hali('nischt>1I Opf'r. 

Unmitt,·II,al' lIach dt'r ßf·t,ndigml~ .lt'r 1\I('5Se wurde die I .. eiche 

nach Mai!'lolls gf·hrllchl, mn durt h(·~(alff·t zu w('rtl ... " 
~Iall f·rzählf, ddSS Lahlache \\'ährl'llll s(·illf·r KrOllkhf'it nacla 

der alllllähli~('1l Ahllahme I't·iJICI' Stimmt" die Dau«·.' ~H'iuer L.·!teus

tage Lert>chlle[(' ulllj uass t'r kurz \'or 8eill('III TUlltl Ewillf' Toch'.r 
an's Ddt rief lIuII ihr die 'Vor'le ill'8 Ohr flüS(c'rtc: "Cechina, 
.. na 611(', je Jl'ai plu~ d(' \'oix, jt- nu·urs. H 

VOll tlnSl'ru Op.·rllhäust'.'f) isl uidlt vit>1 Nt'ues zu hf'richten. 

,Die ~1'II~St' O()(>r l,l'ill~t a hwedlsehlll ,1('1l Prol'heh'II, die Favoritill, 

'Vilht>lm T(·II und dit~ Jii,Ji" und I,ereilet die Aufführung der 
l\1a!!;il-ielllle vor. welt-he hoff"rHlich noch im März ülter di, 
Br("'t'r ~('hf'll wir.f. Die kumisdw O".·r nährt s;rh chl'lIfal18 
YOIl ihrf>1Il alt"11 RI'IH'rlllir(', ellC'lI so da ... Th(;äll'(' Iyriqllf' ... ad das 

ilalieni",,'he ThC'lIft'r, wl·l('hes Ip'zlere 'Hit Flul()\V'N MUI'lh" eben 
~ein~ b('SOIIII('rt'lI (Jt':-;chäftp ma('h.. Z(·i~1 ~it'h IIUfI dit'~e Saison 

in Ilt'ztJ~ auf lu'ue Opt>1 n zi«'lIIlit'h dill fr i~, flO i:-;t sie in B('ZIII 
auf COlu'prtt· d('~to rt>it'h(·r. Paris WillllllPIr \'Oll Virtuosen und 

Vil'lu()~inll"n, .Iit· hit'l' Gol(-1 111111 UlIsfI'rt,lidlkt·il sncllf'n. ßi~ jA',zt ist 
es ilUlt'ss('1I uur 11. Lilolff ~t'lulI~f'n, E'illf'lI wHhrt'l' Triumph zu feifrn .. 

Unh'r d"n hit'r anwt>s('ndf'lI l{flllstl"rifl'lf'n "'ihm. mOll hf'~OIHler8 
Frl. ElIl'hr'osirw BOI ,tI i , pine ViuJill~"it·lt·rin, wf'khe \'0" -dellt"lI, 

die sie gehör., Ih~n SChW('fo1tl'rn Mdannllo glt>idl gt'sleilt wird .. 

Frl. Bordi ",il'd sid. hier nächs('u" hör.-n lal'is(,f1, Mitn i~( auf 
dit>8es COII('(~rt all~t'lIIeili ~('~pallnt. Nidll milltlf'r gt>topanlll ist 
llIall auf ,las COJlct>I'I, wekhe's 1It>lIri Herz dt'n 3 März 1Et'f,en wird. 

Dt!r bc,'üllmle Pianist wird IIAmlit'h Ilei dieser G(,le~f'llheit 

aein sechstes CODcerto zum erslenmale bört'n IBISsen. Der (Jonlre-
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w.usist Bottesini wird bei diesem Concerte mitwirken und zwei 
fJ'ase spAter selbst ein Concere im Salle Herz geben. Auch der 
jonse Violinist Sighicelli vetheisst UIlS ein Concert, eben 80 die 
Pianistin Nanneue Falk, welche schon zu wiederholtenmalen 
Proben ihrer Achten Künstlerweihe al)gelpgt hat. 

Rubinstein wird dieser Tage hier eintreffen und sicb in einer 
Reibe von Concerten hören lassen. 

In der Iralienischen Oper wird die Auß'ührung des Don 
Desiderio auf's emsigste vorbereitet. Der Componist dieser Opera 
.bufFa, welche bereits 1842 in RODl aufgeführt wurde, ist der 
Fürst Joseph Poniarowsky. 

Nächstens erscheinen die Memoiren des Akademikers Baour· 
Lormian. Wie es beissi, t>nlhalcen die8elben manche höchst 
interesitante MiUheihmgf'n über die hervorragendsten ~Iinner Frank
I'eit~bs, besonders aber über Gretry, Ilehul, J ... esueur und andere 
Itedeutf'ode Componisten. Baour·Lormian stand besondf'rs mit 
Lesuellr, für den er bekanntlich manchen Opern.ext geschrieben, 
in sehr enger Beziehung. Man ist hier auf das Erscheinen dieser 
Denkwürdigkeiten sehr gespannt. 

•• 

lW aellrlelltell. 

Malnz, 7. März. A. Rnbinstein kam vor einigen Tagen auf 
seiner Reise von Weimar (wo sein neues Oratorium, das "ver
Jorene Paradiesu zur Aufführung gekommen ist). nach Paris durch 
unsere Sradt. Leider war sein Bleiben so kurz, dass es dem 
eben so liebenswürdigen als talentvollen Künstler nicht möglich 
war, uns mit einer musikalischen Gabe zu erfreuen. 

* Darmstadt. Herr Concertmeister Louis Schlösser ist zum 
Grossh. Hess. l-IofkapelJmeister ernannt worden. 

.. Leipzig. Im 18. Gewandhaas- und Abonnemenfsconcert (18 
Febr.) karnen ausser Mendelssohns Melusinen-Ouver.üre und Solo
'Vorträgen der Frl. Jenny Meyer, Schuberts C-dur Sinfonie zur Au'. 
rührung, wie die N. Ztschet. f. 1\1. sagt: "eine mit Recht berühmte 
teistung unseres Orchesters, die unwiderstehlich wirkte" Gleiche 
:Anerkefinung bringt der Bericht der Signale. 

Bei der be}tanntlicb sehr exclusiven Richtung der berühmten 
Gewandhausconcerte scheint die Aufnahme von Schubf'rt~ C-dur 
Sinfonie in das Programm und der Enrhusiasmus der Hörer denn 
doch dafür zu spl'echen, das~ die Aufführung der Sinfonie mrhr 
als "ein Experiment" ist, wie ein mit dem Programm des 3.Miltelrh. 
Musikrestes Unzuf.'iedener in der Augsb. Ztg. glauben machen will. 
. * München, 1, ~]ärz. Gesterl) wurlle \Vagner's Lohengrin 
zum ersten Male auf~efiihrt. Mit unendlichem Eifer hatte Fr. 
Lachncr das schwere Werk einstUllirt und so dürfte nicht leicht 
eine tadellosere A uWührung dieser Oper gehört worden sein. Die 
Hauptpartien wurden von den Damen l\1aximilien und Dielz, den 
Herrn Grill und KintIermann gesungen. - Der Violinist Bazzini 
,ab bier 2 COllcerte und erfreute durch seine vortrefflichen 
Leistungen eHe zahlreiche Zuhöl'erschaft. 

* Dresden, 3. März. Gestern prodllzirte sich nach dem Vor
gange des Herrn v, Bronsart abermals ein Schüler Fr. Liszt's, 
Herr Julius Reubke, in einer von ihm im Saale des "Hotel de 
Saxe" veranstalteten Soiree musicale. Herrn Reubke's Spiel ver· 
einigt die rühmenswerlhen Vorzüge jener vielseitig und reich aus
gestatteten Claviertechnik in sich, über welche sein Lehrmeister 
im höchsten und freiesten Maasso gebiett't. Hiernach bedarf es 
keiner bcsondern Versicherung, dass seine Leistungen den Stempel 
des Virtuosen, lind zwar im besten Sinne df's \Vortes fragen. 
, .: Die seit Jahren nicht mehr ge~tattct gewesene Abhaltung 
eines allgemeinen badischen Gesangfestt's ist von dem ~Iillistt'rium 
des Innel'n wietIer erlaubt, und demzufolge wird in diesem Jahre 
am Pfill~stsonntage in Baden ci .. allgemeines badisches Gesang. 
fest unft'r vOl'aussichtlicher l\lirwirkung sämrntlicher badischer 
Männergesangvcreine stattfinden. Hofkapellmeister StratIss hat 
sich zur Uebernahme der ihm angetragenen Leitung des bevor
!liehen den Gesangfestes bereit erklärt. 

• : Vieux.emps der b.erühmte Violinist, soH, Wiener Blättern 
zufoJgc, das Unglück gehabt haben, ein Auge zu verlieren, wie 
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die Einen sagen, durch diS Zerspringen einer Saile seiner Violine, 
nach Anderen durch einen SloSS mit dem VioJinbogen. 

.: In Leipzi,; ist K. Reinl hall'r' s Oratorium "Jf'phta" aufge
führt worden. Es soll sieb als das \\" erk ein.'s kUllsldurchbiltfeten 
und in dp,r Technik 'ücbti~elJ l\lusikf'rs erwiesen habpn; lobens
würdig auch in Richtung und Intentionen, ohne aber BedeuteDlles, 
Nt'ues und tief Erfassendes zu bringen; für den höhern Gehalt 
tritt ein gewandter Formalismus ein. 

.: Das Neapolit. Journal ,.lride" gibt folgende Details über 
die letzten Augenblicke des Sängers Labiaehe : Auf dem Todlen
bett stand ihm ein P. Dominicaner bei, den er zufällig in Neapel 
.raf, und der aus Verzweiflung über den 'fod seiner Frau lind 
seiner Kinder in d('n Klosterorden getreten war. Dieser Pater 
heiest Winter, und sang früher mit Lablache anf dem Theater. 
Der Sänger starb ebenso als Christ wie als Künst ler. Er lebte 
für seine Stimme, und inmitten der zunebmenden Krise war st'in 
Kummer seine Stimme minder wohltönend werden zu hören. Er 
rief seiner Toch.er. und sagte ihr leise ins Ohr: "Cechina , ich 
habe keine Slimme mehr, ich sterbe." Und er starb. Seine Be
stauung war rührend. Die ersten Sänger Neapels: Angelini, 
Aurio, SmRrgiassi, Coletti, Maceroni, trugen die Leiche, welche 
nach Paris gebracht wer,Jen soH, an den Wagen. Alles weinte. 
Iiercadante legte einen Immortellenkranz auf den Sart;. 

e: ß. Wagner's neueste Oper behandelt "Tristan und Isolde". 
Die Leipziger "Allgemeine Theaterchrollik" berichfet, dass der 
neue Theater· Direktor in Prag, Herr Thorne, in Zürich selbst mit 
dem Componisten Rücksprache genommen hat, und dessen neuestes 
Werk - wenn es erst einmal vollendet sein wird - durchaus 
zuerst zur Ausführung hrillgen will. 

Deutsche Tonhalle. 
Von den auf das 13. Preis - Aussrbreiben des Vereins eingekom. 

menen dreizebn vierbAndigen Orgelsonaten bitt die des Herrn Gustav 
Merkel in Dresden den Preis zuerkannt erhalten. Besonders belobt 
wurde voraus die Sonate, deren Verfasst'r nicht genannt sein will, 
sodann die eines UngE'nannten und die Wl"rlte der Herrn Ednard 
6uth hier, A. Helfer in Gera, und Dr. Wilhrlm Volckmar in Homberg ; 
belobt wurde das Werk des Herrn Friederieb Lux in Mainz. 

Die erwählten drei Herrn Preisrichter, welcbe die Beurtbeilung 
der silmmtlicben 13 Sonaten gefälligst übernommen hatten, waren 
Herr Professor Dr. Faisst in St,nUgart, Herr Generalmusikdirektor 
F. Lacbner in München, und Herr HOfkapellmeister V. Lacbner hier. 

Die Bewerbungen können nur auf unmittelbar und post freies 
Verlangen an den Schriftfübrer der Tonballe ihren Verfassern rück
gesendet werden. 

Mannheim, Eebruar 1868. 
Der Vorstand. 

'&nzel"ell. 
In Gemässheit eines Beschlusses der Stadtverordneten-Ver-

6ammlun~ soll die Stelle eines städtischen Musik-Direktors mit 
Besoldung, welche früher 600 Thlr. betragen hat, wieder besetzt 
werden. 

Die darauf Reflektirenden wollen ihr Anerbieten alsbald, spä
testens bis zum 16. März ds. J. in frankirten Briefen an die un
terzeichnete Stelle ridJten. 

Aachen, den SIl. Februar 1858. 
Das Bürgermeister-Amt 

C. E. Bahanen. 
Da die Verträge der Stadt Aachen mit den Mi.glif'dern des 

besoldeten städtischen Orchesters Ende Mai ds. J. ablaufen, so 
sollen bei den zu erneuernden Engagements verschiedene Slellen 
für Streich- und Blas·Instrumente anderweit besetzt werden, und 
es er~eht demnach an qualifizirte Orchester-Musiker hierdurch die 
Einladuug, ihre desfallsigcll Anmeldungen nebst Angabe ihrer 
Instrumente und ihrer bisherigen Stellung dem Unterzeicbneten 
vor dem J 6. l\lärz ds. J. franeo einzusenden. 

Aachen, don Ib. Februar 1868. 
Das Bürgermeister.Amt 

C. E. Baltuaen • 
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Bohert Sehnmaoo. 
Biographische Skizze nach Was i eIe ws k i. 

(Fortsetzung.) 

Schumann trat sein Amt als städtischer Musikdirektor fak'iscb 
am 24. Oktober 1860 an, an welchem Tage el' zunächst als solcher 
in tlem ersten Abonnementconcert der Saison 1860-1861 deo 
Dirigttotenstab t~chwang. 

Schumann war ebenso wenig Dirigent von Fach, als Lehrer. 
Es fehlten ihm die wesenlJichsfen Eigenschaften zu Beidem , und 
zunächst das Vermögen, sich mit grösseren öft'enlJichen Kreisen 
in engen Rapport zu versetzen. ihnen seine Intentionen klar und 
anschaulich zu machen; das LE'tztere darum, weil er entweder 
gar nicht, oder doch so leise sprach, dass er nur seifen dem 'Vort
laute nach verstanden wurde. Dann auch mangelte ihm die 
physische Ausdauer und Encr~ic zn einem Direklorialposlen; er 
war immer sehr bald erschöpft, und musste von Zeit zu Zeit allS
ruhen im Verlaufe einer Prohe. Endlich entbehrte er ~Iassen 
gegenüber aller Um- und Uebersicht. Dagegen hatte er wiederum 
für sich: eine namhafte, verehrungswül',Jige künstlerische Persön
lichkeit, der eine gewisse ernste, wiirdevolle und ehrfurchtgebietende 
Haltung eigen war. Letzterer, so wie dem Umstande, dass der 
Chor und das Orchester in einem trefflichen Zustande aus Hiller's 
Händen an ihn über~in~, ist es zuzuschreihen, dass das crste Jahr 
seiner Düsseldorfer Wirksamkeit von guten. erfrculichen Erfolgen 
begleitet war. Die meisten Aufführungen el'wiesen sich während 
desselben als genussbringend , wenn man nicht den Maassstab 
technischer Vollendung anlegt. 

So blieh das Unzureichende seiner Direlttorialbefahignng zu
nächst den Uneingeweihten verhüllt; fiihJbar machte es sich erst, 
als sein mehr und mehr sich entwicl{elnder krankhafter Zustand, 
so wie das gleichzt;itig allmählige Hervortreren einer gewissen 
Intlolenz ihm die l\Iöglichkeit raubte, ferner auch das nur noch 
zu leisten, was er früher wirklich zu leisten im Stande gewesen 
war, wodurch sich nach und nach ein l\lissmuth und eine bedenk
lich um sich greifende Verslimmnng (um nicht 7.11 sagen Unwille) 
in den musikalischen Kreisen, welchen Schumann leitend vorstand, 
verbreiten und festsetzen musste. Dass dadurch dann auch die 
etwa Böswilligen, deren t'S bei jeder Gelegenheit giebt, eine er
wlinschte Handhabe ~egen Schumann erhielten, bedarf keiner 
Frago oder Verwunderung. Nichts deslo weniger wurde sein 
En~agement VOll Jahr zn Jahr, vielleicht auf Grund eint'r billigen 
Pietät, vcrlän~crt, bis endlich im Herbst 1863 nach Ahlauf des 
ersten d('r ühlichen \Vinterconcerte, welches am 27. October statt
fand, Schumann seiner Funktionen als stärfti~cher IUusikdirektor 
von dem "Verwaltungsaussclmss des allgemeinen Musikvereins" 
plötzlich entbuntlen wurde, obwohl kurz vorher, wie es hiess" der 
Contl'akt erst wieder auf ein Jahr verlängert worden war. 

Von Compositionen welche in Düsseldorf entstandeu, sind vor 
Allem zu nennen: 1850. Sinfonie in Es-dur (op. 97). Ouvertüre 
zu Schillers Braut von Messina (op. 100). 

1851. Der Rose Pilgerfahrt für Soli, Chor mit Begleitung 

des Pianoforte (op. 112). Der Königsohn , Ballade von Uhland, 
für Chor und Orchester. 

1862. Uhlands Ballade, "des Sängers Fluch" für Soli, Chor 
und Orehesler; lateinische :&Iesse (in C) und ein lateinisches 
Requiem etc. etc. 

So lebhaft in der ersten Hälfte des letzten Jahres der An
lauf zum Produciren sich zeigt, so matt sieht die zweite Hälfte 
dessf'lben in dieser Hinsicht ans; fast nur Arrangements sind es, 
mit denen Schumann sich da beschäftigte. Dieser Umstand war 
wohl begründet in schärfer, auf der Basis des, sich bereits früher 
gezeigten krankhaften Zustaudes, hervortretenden körperlichen 
Leiden, die als Fortsetzung der Dresdener Krankheitszufälle und 
als unmittelbare :Vorgänger der zu Anfang J8~4 skh ereignendeo 
tralU'igen Katas.rophe zu betrachten sind. 

Schon im Jahre 186l zeigten sich besorgnisserregende Symp
(ome der Bchrecldichen, sich mehr und mehr vorbereitenden, un
heimlich lauernden Kranh.heit. In Bezug' darauf schreibt 8ch. 
unterm 11. Juni 18S1: "Sonst sind wir alle leidlich wohl, ich 
nur manchmal von nervösen Leiden afficirt, die mich manchmal 
besorgt machen; so neulich na~h Radeeke's Orgelspiel , dass ich 
beinaho ohnmächtig wurde." Diese "nervösen I",eiden" traten im 
Jahr 1862 verstärkt auf. 

Um seinen kranldlaften Zustand zu mildern, brauchte Scbu
mann damals nach äl'ztlicher Verordnung kalte Rheinbäder ; auch 
ging Cl' hinterher auf AI1rathen seines Arztes nach Scheveningen 
zur ßadekur, \'on wo er Ende September nach Düsseldorf zurück· 
kehrte. 

Im folgenden Jahr zeigten sich aber die krankhaften Symptome 
nicht allein wieder, sondern es kamen auch neue hinzu. Zunächst 
war es das sogenannte "Tischrücken", welches Schumann in 
vollständige Eksfase versetzte, und seine Sinne in der vollen 
Bedeutung des Worts berückte. 

Dann auch ~tellten sich zeitweilig Gehörstäuschungen ein, 
der Art, dass Schumann einen Ton unausgesetzt zu hören i;laubte, 
und auch in nervöser Erregung wirklich hörte, obschon in der 
ganzen Umgebung nichts, was (}inem Tone hätte ähnlich sein 
können, wahrzunehmen war. So vermochte cr sich bei dem 1863 
in Düsseldorf stattgehabten Musikfeste auch nur insofern zu be
theiligen, als er die Dia'ektion des ersten Festconcertes (in welchem 
er noch einen entschiedenen Triumph mit seiner D-moll-Sinfonie 
feierte), und die Leitung zweier Nummern am driUen Festtage 
1ibernahm, was aber unter ~I·.)sscr Anstrengung geschah. Dass 
dieses Arrangement von ihm selbst ausging, bestätigen zwei Briefe 
an F. lIiIlcr, in denen (,l' den letzteren um Uebernahme der ander
weitigen DireJ,tioll dcs Festes bittet_ 

Der Schluss des Jahres 1863 brachte für Schumann noch 
zwei freudige Ereignisse, - die letzten, welche er überhaupt 
el'lebt hat. Das eine derselben fällt in den l\lonat October, und 
betrifft die Begegnung mit Johannes Brahms, den er selbst noch 
durch ein enthu!:Iiastisches Bekenntnis8 in den Spalten seiner 
ehemaligen Zeitung als "Kunstmessias" der musikalischen Welt 
zuführte; das andere fällt in den Monat November, wo er mit 
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seiner Gattin eine Kunstreise nach Holland antrat, die einem 
kleinen Triumphzuge glich. "Wir haUen eine Ilusikrabrt flach 
den Niederlanden unternommen, die vom Anfang his zum Schluss 
von luten Glückllgenien begleitet war. In allen Städten wurden 
wir mit Freuden, ja mit vielen Ehren bewillkommnet. Ich habe 
zu meiner Verwunderung gesehen, wie meine Musik in Holland 
beinahe heimischer iSf, als im Vaterland. Ueberall waren grosse 
AufFührungen der Sinronieen, gerade der schwierigeten, der 2. 
und 3., im Haag auch mir die Rose vorbereitet," schreibt er an 
Strackerjan. 

Am 22. Dezember traf Schumann von der holländischen Reise 
wieder in Düsserdorf ein, wo Dun bald jenes schreckliche Ereig
niss sich erfüllen sollte, welches ihn der KUllst und der 'Velt für 
immer entriss. 

Zunächst zeigten sich seine Gehörstäuscbungen wieder. Schu
mann glaubte einen Ton zu hören, der ibn unablässig verfoJ~te, 
und aus dem sicb allmäblig Harmonieen, ja ganze Tonstücke 
entwickelten. Endlich traten auch Geisterstimmen hinzu, die bald 
in versöhnendem, bald in verfolgendem, vorwurfsvollem Tone ibm 
Zuflüsterungen machten und ihm während der letzten vierzehn 
Tage seiner leidensvollen Düsseldorfer Existenz selbst die Nacht
ruhe raubten. Eines Nachts verliess er plötzlich seine Ruhestätte 
und forderte Licht, indem er Ausserte, dass Fr. Schubert und 
Mendelssohn ihm ein Thema gesandt hätten, welches er sogleich 
aufschreiben müsse, was denn auch trotz aller Gegfmvorstellungen 
seiner Gattin geschah. Dann wollte er plötzlich wieder fort in 
ein~ Heilanstalt, um sich der Pflege eines Arztes gänzli(:h zu 
übergeben, denn "zu Hause könne er nicht wieder genesen" sprach 
er mit Ueberzeugung aus. In einem solchen Augenblicke ver
langte er einen Wagen, ordnete seine Papiere, seine CODlpositiollen, 
und machte sich zum Abschied fertig. Er fühlte seinen Zustand 
klar, und namentlich wenn heftig aufgeregte Momente herankamen, 
bat er, ihm fern zu bleiben. In dieser Weise ging es vierzehn 
Tage fort, bis endlich der geistige 'Viderstand , welchen Schu
mann bisher noch momentan seinen Leiden entgegenzusetzen ge
'Wusst haUe, gänzlich unterlag, und die innere Angst ihn zu einem 
Schritt der Verzweiflung trieb. 

(Fortsetzung folgt.) 

lJeher Llszt'sehe I~leder-"o.nposltlon. 

(Schluss.) 

Analysiren wir nun das Liszt'sche Reiterlied, das wir unserer 
Betrachtung unterziehen wollen, indem wir zugleich auf einige 
Manieren des Compollisten hindeuten. Das Ganze ist ein Reiter
lied und in elegischem Tone gehalt eil ; Ausdruck und Bewegung 
sollte sich desshalb eigentlich von selbst geben; was aher das 
vorgeschriebene "Mässig ritterlich" bezeichnen will, kann nur ein 
80 chevalereslc:er Il irigeut, wie H. Liszt selbst ist, genau wissen; 
sonst häUe vielleicht das triviale "moderato" genügt. (Die An
wentlyng derartiger neuen Bezeichnungen, wie der 'Vechsel deut
scher, italienischer und französiscber Benenllungen, ist als ein in 
modernen Compositionen oft vOJ'kommender Missbrauch zu rügen.) 
Die ersten acht Takte, '11. C-moll in G-dur mit sfal'l,en Dissonanzen, 
tragen ganz und gar das Gepräge eines Trauermarsches: sollten 
abel' die Worte ausgedrückt werden "Wir reiten still, wir reiten 
stumm ele.", so musste jedenfalls diese Stelle, die zugleich das 
Hauptthema bildet, etwas lebendig,er ~efasst werden. (Eine offen
bar irrige Prllxis ist es, die Nebensätze oder Bekleidungen im 
Satze durch besondere Rhythmen oder Melodien malen zu wollen;. 
so ist z. B. der Aufang unsers Gedichtes "Die hange Nacht ist 
nun herum" nur als Nebensatz der Zeitbestimmung zn bett'achtcn, 
und dürfte, wenn auch nicht ausdrücklich vom Vorübersein ge
sungen würde, die l\lusil, zu keinem Ausdruck eines nächtlichen 
Grauens \'eranlassen.) Die Worte ,. Wie wfht so scharf der 
Morgenwind" leiten in '", animato, rnarcalo, As, Des u. s. f., 
um nach zwei Takten bei den Worten "Frau Wirthin , noch ein 
Glas geschwind!" einem Tanzrhythmus in E-dur Platz zu machen, 
der sich zwei Takte hindurch in 'I, und dann in 'I, bewegt. Bei 
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den Schlussworten der ersten Strophe "Zum Sterben" kehren wir 
wieder vermittelst grasser Dissonanzen in die ursprüngliche 
Takt- und Tonart zurück. Obgleich nun dasselbe Tempo bei deo 
versclliedenen Taktwechselungen beibehaltf'D werden 8011, so lAsst 
sich doch leicht einsehen, wie bunt und zerrissen das Ganze 
llerauskoDlmt, zUDlal noch anderweitige Bezeichnungen t wie stae
cato, crescendo, decrescendo, rf, >-, diminuendo innerhalb 16 
Takten in Unzahl vorkommen. 

Die zweite Strophe, welche "das junge grüne Gras färben" 
und "das Vaterland hoch leben lässt", ist fast übereinstimmend 
mit der ersten componirt; um so mehr sticht aber die dritte ab, 
die den zweiten Schluck der Freiheit, das Bestehen dem römischen 
Reich ausbringt. Sie bewegt sich zwar nur in zwei Taktarten, 
'/, und 'I" ist aher durch mehrere Pausen zerstückelt und dm'ch 
Tempoverschiedenheiten wie durch sonstige Bezeichnungen des 
Vortra~s, con strepito, Etwas zurückhalten, l..largamente, fl', cres., 
decresc., marcato assai, sotto voce etc., gar nicht weniger bunt
scheckig als die früheren Strophen. 

Die vierte und letzte Strophe ist wieder ganz eigenthümlich 
componirt. Die Worte nDem Liebchen" veranlassen auf's Neue 
eine Tanzmelodie , '/, Tal,t, die theilweise auch später bei der 
übrigens sehr schönen SteHe ,,0 Reiterlust , am früben Tag zu 
sterbf"n" benutzt wird, worauf dann das Anfangsthema zum 
Schlusse führt. Dass dazwischen die verschiedensten Arten von 
Bezeichnungen dolce, grazioso, strepitoso, animato, mit Enthusias
mus, smorzando, sotto voce, allantandosi &tc. vorkommen, ist von 
selbst verständlich. 

Ausser dieser Zerrissenheit der Gedanken und Melodien ist , . 
ferner die Schwierigkeit der Ausführung zu beklagen: wenn es 
auch einer sorglichen und mühevollen Einstudirung gelingen kann, 
allen diesen kleinen und grossen Bezeichnungen Beachtung zu 
verschaffen, so dürften d.,ch viele Stellen, besonders wegen der 
zahlreichen alterirfeu AI{korde, dern Vortrage fast unüberwind
liche Schwierigkeiten entgegenstellen. Schon der refrainartige 
Schluss bei den Worten "vorm Sterben" ist höchst misslich zu 
intoniren; noch misslicher aber wird für einen Chor der Vortrag 
der theilweise enharmoni&ch in Gegenbewegung fortfIchreitenden 
Achtel-Noten im Animato 'I.. Takt zu den 'Vorteil "I\uf in den 
Feilld wie Wetterschlag !"' 

Alles dieses bewirkt, dass das Schöne, die holde AtJf~abe 
der KUllst, durch das Piquante nicht allein beeinträchtigt, sondern 
ganz überwältigt wir'd, und dass der Erfolg bei jp.dem unverbil
deten Audi lOl'iulß, wie der VOll uns erlehte, höchst zweifelhaft 
sein muss. 

Es sei ferne von uns, zu verlangen, dass jedes Reiterlied so 
einfach sein solle, wie das hekannte in Wallensfein's J...Iager, das 
jedenfalls seine Wirkung auf's vollkommenste erreicht, oder wie 
das volksthümliche "Reiters ~Iorgenlied" (lUorgenroth, leuchtest 
mir zu frühem Tod! Bald wird die Trompete blasen u. s. w.). 
Allein ein anderes sehr bekanntes Reiterlied scbwebt UlIS vor, 
das auf's vorta'efßichste eine Kunstform mit einfacher, volksthüm
licher Weise verbi ndet, und das auch den Besten als Muster vor
leuchten kann: "Liitzow's wilde Jagd", cOßlponirt von C. M. v. 
Weber. Hier ist Einfachheit lind Kraft, Scbönheit und 'V\Tirksam-
keit. Gehet hin und timet desgleichen! M, G. F. 

C 0 B B :EI 8 P 0 N DEN Z B N. 

A 11 8 Z Ü r I eil. 

28, Februar. 

In der 0 p er kam endJich einmal etwas Anderes, wenn auch 
nichts Neues: Spohr's Jessonda, die Jahre lang geschlummert 
hatte, leidlich in Scene gesetzt, wieder zum Vorschein. Indess 
waren die sängerischen Kräfte fast durchweg unzureichend. Seit 
dem 19. bereitet IIns das Gastspiel der Fr. v. l\farra einen hohen 
seltenen Genuss. Die ausgezeichnete Säogerin und ebenso treft'
liehe, allseitig gebildete Darstellerin trat zuerst in Lucia, sodaDD 
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in der Regimen&stochter, dem Sin~spiel Ange)a, in der Nacht. 
wandlerin und Martlaa auf. So frisch und anmuthig noch ihre 
körperlichen Reize, so ist aucb ihr Organ, an dem wir keine 
Schwäcbung zu hören vermögen. Vor solcher edlen Fülle wabrer 
Kunst muss jede Kricik schweigf.'n. Wir tadeln daher auch nicht, 
dass die Künstlerin nur minder bedeutende Opern wählte, um so 
weniger, als man ihr schon tJanken muss, dass sie sich durch 
die höchst beschränkten Rerpertoir- und Personal verhältnisse der 
gegel1wärtigen Oper vom Auftreten hier nicht abschrecken liess. 
Als Meisterin des Gesanges nach allen seinen Richtungen, im 
tra~ischen wie lyrischen, in der Bravour wi" dem einfachen, aber 
zum Herzen dringendcn Liede gleich gewaltig und unübertrefF
lich, wusste sie auch aus diesen Partieen, obwohl sie zum Mit
telgut der Dichtung und Composition gehöl'en, etwas Bedeutelldes 
und Ergreifendes zu schaffen. Ebenso bewundernswerth war ihre 
drastische und doch immer feine Komik in deI' Rolle der Marie. 
Natürlich erntete Fr. v. !Iarra die stärksten Beifallsbezeugungen 
Seitens des entzückten und an solche seltene ßlüthen der drama
tischen Kunst eben nic.ht gewöhnten Publikums. 

Die Oper hat durch den plötzlichen Abgang der Soubrette, 
Frl. Bryschinska, eines ihrer besten Mitglieder verloren. 

Im 6. Abonnement-Concert hörten wir die vielbelobte 4. Sin
fonie von Niels Ga4e. Wir müssen aber bekennen, dass uns 
dieses Werk andern von Gade weit nachzustehen scheint, deren 
Motive spannender und fesselnder, deren Perioden klarer und ab
gerundeter sind. An aer Ausführullg lag der maUe Eindruck 
aber ~ewiss nicht. Einen ganz andern machte dagegen die recht 
wacker vorgetragene Euryanthen-Ol1verfÜre, die wir früher unter 
R. Wagner's Leitung mit ungleich stärkerem Orchester nicht viel 
besser ausgeführt gehört haben. Ferner gab man das bekannte 
schöne Septett von HummeJ, in welchem Hr. Musikdirektor Müller 
selbst die Pianopar1ie übernommen haUe und mit gewohnter Sicher
heit wiedergab. Die Hörner sind durch eine virtuose Kraft, Hrn. 
Henrici, verstä!'kt und verbessert worden, mit ihm an der Spitze 
ward ein Quartett von Hänsel sehr zart und deHcat vorgeta'agen. 

Die 6. Qllart.ettsoiree brachte uns das B-dur-QuarteU von Mo
zart Nr, 8 und in willkommener Wiederholung das aus G-dur von 
Hay'dll mit dem Kaiserliede. Der Vortrag heider 'Verke liess 
nichts zu wünschen übrig, Herr und Frau Heisterhagen trugen 
eine Sonate von Beethoven für Violine und Pianoforte vor. 

.Aus Paris. 
10. Mirz. 

Lassen Sie mich vor allen Dingen von dem Concerte reden, 
das der hiesige Gesangverein Germania am 28. Februar im 
Salle Bonne-Nollvelle gab. Man hörte in diesem Concerte freilich 
keine Virtuosen, deren Finger in wilder Raserei auf dem Piano, 
oder der Geige herumspl'ingen, keine jener Säftger oder Sängeriunen, 
die unser Ohr hetäuben, staU unser Herz zu ergreifen; aber man 
hörte in diesem Concert ächte deutsche Musik von anspruchs
losen jungen Leuten, welche die Lieder ihrer Heimatla im A us
lande nicht vergessen und um welche die l\lacht der Töne das 
Band der Freundschaft geschlungen. 

Das Programm bestand aus zwölf Nummern unter denen 
Lieder von Mendelssohn, Kreutzer, Lachner, Esser und M. A. 
Ausser dem Chor, der, von dem Kapellmeister der Germauia, 
Julius Offenbach, trefflich geschult, sich stürmischen Beifall erwar., 
Jiesscn sich auch einige Solis hÖl'cn. Eine junge Sängerin, FrJ. 
Aurelia Litschner crregte in eil'em Duel taus Lucia von LamUler~ 
moor und besonders durch den Vorlra~ zweier deutschen Liedei' 
einen wahrhaften Enthusiasmus. Frl. l .. itschncl', wie ich höre 
eine Mainzerin, hat eine helle, liebliche, zum Herzen drilJgende 
Stimme. Man merkt an ihrem Gesange, dass sie ein tiefes inniges 
Kunstgefühl besitzt und ich I,in überzeugt, dass ihr Name bald 
in weiteren Kreisen zur Geltung kommen wird, Herr Endres, 
ebenfalls 8US Mainz, liess sich auf der Orgue-Endres hören. Er 
wurde durch häufigen Applaus unterbrochen und am Ende gerafcn. 
Einige französische KÜDstler, wie der Violinis, Poussard und der 
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Violoncellist ReDe Douay wirkten in diesem Concer(e mit und 
erfreuten sich eines sehr lebhaften Beifalls. Das Publikum war 
grossentheils aus Deutschen znsammengesetzt ; doch waren auch 
viele Franzosen anwesend, die ihre Befriedigung in den wärmsten 
Ausdrücken äusserten. 

Der Gesangverein Germania besteht erst sei. Januar vorigen 
Jahres und gedeiht ganz vortrefftich. Während seines kurzen 
Bestehens hat er bereits in drei Wettkämpfen, in l\-Iehm, eaen 
und Noyon, den glänZiendsten Sieg errungen, und an seiner schwarz
roth-goldenen Fahne blitzen drei goldene Medaillen als Erinnerung 
an seine Triumphe. Der Verein zählt etwa sechszig lUifglieder, 
die den verschietJensfen Ständen angehören. Sie finden sich all
wöchentlich zweimal im Cafe Studer ein, um der holden Euterpe 
zu pflegen. Bedenkt man nun die Schwierigkeiten, mit denen 
ein solcher Verein in einer Riesenstadt wie Paris zu kämpfen 
hat, wo die Entfernungen so gross, die Berufsgeschäfte so dringend 
und ermüdend, und die Anspruche der Sozietät so mannigfach 
una bweisbar: so ,yird man gewiss nicht umhin können, der Gcr~ 
mania die wärmste Theilnahme zu zollen. 

Ausser der Gerroania bestehen hier noch zwei andere deutsche 
Gesangvereine, die Teutonia und die "Liedertafel"; der erstge
nannte Verein ist ihnen aber so wohl an Quantität wie an Quali
tät bedeutend überlegen. 

Nächsten Diensta~ oder Donnerstag wird Halevy's Magicienne 
endlich in der grossen Oper zur Aufführung kommen. Halevy 
hat noch vor einigen Wochen zu diesem st'inem neuesten Werke 
ein Trio hinzu komponirt, von dem man sich eine ausserordent
liche Wirkung verspricht. 

N aellriellten. 

Leipzig, 7. März. Wenn es uns im Laufe des Winterbalb
jahres überhaupt nicht an Kunstg~nüssen nameutlich auf dem 
Gebiete dt:r Musik fehlt, indem das Gewandhaus und der Musik
verein "Eulerpeh zusammPIl ca. 30 Concerte bieten, so ist doch 
der gestrige und heutige Tag für unser kunstsinniges Publikum 
besonders reichhaltig gewesen. Während nämlich gefltern Abend 
die französische Schauspieler~esellschaft (unler Direktion der 
Herren Briol uud Chapiseau) die Comödie von AJex. Dumas Sohn: 
"Le 61s natureI" zur AufführulJg brachte, gab lIerr A. v. Adel
burg im Hanplsaale der Buchhändlerbörse ein Concert, in welchem 
er vorzugsweise eigne Compositionen und unter diesen auch eine 
Sinfonie-Phantasie für gro~ses Orchester prQduzirte. Heute Vor
mittag tl Uhr wurde im Saale des Gewandhauses zum Beelen 
der hiesigen Armen ein Concert gegehen, in welchem Frau Viardol
Garcia dluch den Vortrag dreier Arien und eines französischen 
Liedefol glänzte. 

München, 2. l\lärz. Von hier schreibt die A. A .• Zlg,: Das 
gesh'ige erste Concert konnte in seiner unmittelbaren Folge auf 
Wagner's "Lohellgrin," der den Tag vorher über die Breller ge
~an~en f so recht eigentlich als ein crhabenes Lied ohne Worte 
angeseheJl werden t mit dem Refrain: was bedarf es erst floch 
einer Zukullflsmnsik, da die der hehren Vergangenheit für alle 
Ewigkeit geschaffen ist! Beethoven's Sinfonia eroica, eine Passa
caglia von J. S. Bach, ein Arien-Andante aus dem Re pastore 
Mozart's, und l\'lpndelssohn's Ouvertüre zum Sommernachtstraum 
- das waren uie Gahen die uns gespendet wurden, die ersten 
und die letzten No. sind hekannt. Die Bach'sehe Passacaglia ist 
ein \'on Esser "ort refflich in~trumentirtes erhabenes Stücl, , in 
dem die Hrösse der themarischen Erfindung mit der Feinheit der 
StinllJlfiihrun~ wetteifert. Es klang so durchaus wie ein Original
wel'k, das:.i Essers Verdipnst dabei nur um so höher anzuerkennen 
ist. Das Orchester brachte wahrhafte Orgel-Effclde damit hervor. 

Berlln, 8. l\lärz, In der Königl. Oper nahm die ., Vestalin", 
welche, nachdem sie all:l Festvorstellung neu in Sccne gesetzt 
worden war, am Donnerstage für das gl ös:,ere Publikum in dem 
Opern-Repertoir der vorigen 'Vocbe das hervorragendste Interesse 
in Anspruch. Bis auf die heutige Zeit bat sicb Spontinis Meister
werk eine ungeschwächte Theilnahme erhalten und wird sicher 
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~ie8e anf die Nac:hwel& 6bertrage'h Di~ impOUDte ErscheißuD~ 
-dM Friuleiu Wagner als Ober·Ve~~aJiR reiM aich dem AU8ser. 
.oNendioosten an, was je in dieser Parthie a .. f uuserer Bühne 
erschiene. ist. Hr. Formes .Is Liciniu8 und Hr. Krause aJs 
Cinna vertreten diese bei den Hauplparthieen in wür"igstt~r und 
aDlemes8{!nsler Weise. Die .. italienische OperngeBellschaft bei 
Kroll'. fängt an, eine regere Theilnahme Seitens des Publikums 
•• erwecken als bisher. So sah 81R Freita,; die erste VorsteUuDI 
des ,tDon Pasquale" ein ziemlich gefülltes Haus, und fand dht 
D&TStellung selbst - diesmal durch italienische KräCte aus~eführt 
- den allgemeinsten Beifall. Wie wir hören, ist mit der Gesell. 
schaft noch ein zweiter Cyclus von Vo.rstellungen abgeschlossen 
worden, und werden in diesem noch der "Barbier von SeviJlaU

., 

sowie "Linda \~on Chamouny" zur Aufführung kOlllmen. &lad. 
Vlardot schlos8 8m l\liuwoch in dieser "1ocbe ihr Gastspiel an 
aer Königl. Bühne im "Propheten", sie hatte ein Abschieds·Con .. 
eert am Freitag in dem Saale des Königl. Schauspielhauses feal .. 
8esctzt, durch plülllich eingetretenes Unwohlsein daran verhitldert, 
fand dasselbe am Montag im Saale der Singacademie "tatt.. Es 
ist fiberßüssig, von allen den ausgezeiohneten Leistunge1l der 
Künstlerin wiederholt zu bericbteß, und trug auch ihre Stimme 
noch leise Spuren der wohl noch nicbt ganz beseitigten Indispo.. 
sitioll, die namentlich im Anfang bemerklich, so riss dennoch die 
Gewalt ihrer grandiosen Kunstleistungen, die sich diesmal wieder 
in den verschiedensten Genres nacb allseitigsten Richtungen er
streckten, znr höchsten Bewunderung hin; als glänzenden Schloss 
ihres diesmaligen Aurtretens bezeichnen wir ganz besonders die 
Arie aus der "Nachtwandlerin" , welche in ihrer hohen Kunst
vollendullg den nachhaltigsten Eindruck zurücklassen wird.(BerJ.Mzt.) 

Paris. Zum Architekten des Ileu zu erbauenden Opernhauses 
soll Hr. Hittorf erwählt sein, welchem Paris die heiden prächtigen 
Reitercirken, mehrere Kirchen (8t. Vincent de Paul etc.) , die 
Mairie vor der Coloonade des Louvres, die Decoration des Con
cordeplatzes 11. 8. w. verdankt. Der neue Saal soll 5000 Personen 
umfassen und im Laufe des nächsten Jahres vollendet ,,·erden. 
Wie man sagt, hat eine Gesellschaft von Kapitalisten, gegen eine 
99jährige Subvention seitens der Theaterdirel~tion, unter Garaptie 
.aer Sradt, den gan:zen Bau übernommen. Die "Concerts Musard" 
werden ihr bisheriges Lol{al bereits am 15. Mät'z verlassen. 

.. Gotha im März. Her Theaterbesuch dt-r diessjährigen Saison 
ist ziemlich flau, obgl~ich das Repertoir im Ganzen gut zn neunen 
ist. Eill Hauptgrund mag wohl die Besetzung der Oper sowohl, 
als auch des I. .. ustspiels sein, denn die, seit v(>rgangenen Herbst 
neu engagirten l\litglieder der hiesigen Hofbiihne lassen viel zu 
wünschen übrig. In 2 Abonnements wurden 12 Opern gegeben, 
worunter Rigoletto 2 mal und Hans Heiling a1s Novitäten, ausser
dem kamen nach 5 Jähriger Pause der ~Iaskenball, und Überon 
zum Besten des Hrn. Reer bei überfülltem Hanse Zur Aufführung. 
Frau Nimbs gasti'rtc als Fides und Val~ntine im Prophet und 
Hugenotten und erwarb sich, vorzüglich als erstere, durch ihren 
trefflichen Gesang sowohl, als ausgezeichnetes Spiel ~rossen Bei
fall. Die angeknüpften Engagements.Verhandlungen mit f.i"rau Nimbs 
haben sich wieder zerschlagen. Ge~tern machte die Jüdin ein 
volles Haus, besonders gut war Herr Reer als Eleazar und wur
den seine l)ravcn Leistungen durch 4maligell Hervorruf belohnt. 
Neu einstudirt wird "tier Schwur" von Auber. Die neueste Oper 
unseres Herzogs "Diana von Solange" ist Tollendet, soll aber nicht 
hier, sondern in Paris zum ersten Male zur A nfführung kommen. 
Die hiesige Saison wird wohl mit dem 4 Abonnement geschlos
sen werden, - weJchc:>s bis Ost~rn zu Ende geht. 

*: Ein Znkun(ts·Concertist kann in seinen L<,istungen wohl 
nicht treffender geschildert werden, "'ie dies ein B,'üsseler Blatt 
mit dem bekannten Pianisten LiUolf thut Dhsselbe sagt näm
lich: "LiUolf gab ein grosses Concert und riss Alles hill, was 
sich reissen lässt, auch die Saiten zweier Pianofortes, so dass 
endlich das dritte Schlachtopfer zur Stelle gescbafft werden musste. 
Liszt ist vollständig über-Iisztet. Der geniale Franz hat es nie 
.zu dieser Vehemenz gebracht. Herr Lhtolf bpielt gar nicht mehr; 
er wirft, sc'hmeisst die Akkorde; er ist der spottende Aequilibrist 
der Tasten, und wenn die Polizei die Unanständigkeit duldete, 
würde er Busser den Händen auch die Füsse zur Klavierpaukerei 
2ur Hülfe nehmen. 

• 

-
.... Des CompoDislen Conrad (in Leipzig) Oper "Die W mbet 

von Weinsberg" ist kürzlich in Insbruck mit grossem Beifall auf .. 
geführt worden. .Der Compoais.t empfing am 28. Februar VOll 

dort einon Lorbeerkranz mit sinnvoller Widmnng. begleitet VQ,ft 

zwei sehr anerkeno-enden Schreiben des Gouverneurs von losbruck 
und des dasigen Theater .. lntendanten. 

111 •• Der "Nord" widerruft die von ihm gebrachte Nachricht, 
dass Vieuxtemps ein Auge verloren )Jabe • 

*". Ans New·York schreibt man UT1S vom t1. Febr.: Thalbtrg 
concertirt jetzt in Havanna, nachdem er hier in letzter Zeit wenig 
Beifall und Geld geerntet; er will noch ein Jahr in Amerika blei .. 
ben und sich dann in Italien niederlassen. Vieuxtemps bereist 
mit zwei Sängern den Süden. Der Sänger Formes ist mit dem 
Unternehmer auf einer Rundrej.se in den kleinern Städten be
griffen. 

..: TkeaterfDesen in 8t. Peters6urg. Der "N. Pr. Z." wird 
geschrieben: "Wer vor wenigen Jahr eu anch nur den Gedanken 
ausgesprochen hätte, dass die St. Peterburger Theater auch wohl 
einmal nicht kaiserlich werden könnten 1 würde wahrscheinlich für 
"gestört in seinem Gemü.he" gehalten worden sein. Wie alles 
Organisirte, hatte auch das Thealerwe~en der bei den Hauptstädte 
eine solche Starrheit der Centralisatioll angenomrnen, dass an 
eine Concurrenz, eine grössere Regsamkeit, ein Beachten der 
Wünsche des Publikums und der Kritik gar nicht mehr zu denken 
war. Sämmtliche Theater von St. Petersburg sind kaiserlich, 
selbst der equestrische Circus ist seiner Zeit nach kaiserlichem 
Massstabe organisirt gewe!en. Grundsätzlich würde man neben 
den kaiserlichen Instituten nie ein Privatunreroehmen gestattet 
haben. Die Kritik durfte sich nie gegen die Verwaltung ridhteo, 
denn diese war eine kaiserliche Behörde und ressortirl unmittelbar 
von dem l\tinister des kaiserlichen Hofes. Ein Stück, d4S von 
Herrn v. Gedeonoft' nicht angenommen wurde, war todt, denn es 
gab keine Möglichkeit, dasseJbe irgendwo anders zur Aufführung 
zu bringen. Als Entschädigung und Gegengewicht gegen diese 
Entbehrungen war allerdings für eine wirklich grossartige Theater
schule, für ausserordentlich liberale Besoldung und namentlich 
Pensionirung der Schauspieler gesorgt; so liberal, dass kein Staat 
in Europa sich in dieser Beziehung mit den grossmüthigen Bewil
ligungen des Kaisers Nikolaus messen kann, und auch sonst in 
allen äusserlichen Dingen wurde die Kaiserlichkeit aufrecht er· 
halten. Wir haben drei vorzügliche Theatergebäude. Das grosse 
sogenannte "steinerne" oder Opernhaus, das Alexandrinische und 
das Michael· Theater. Ausserdem ein kleines Theater auf der 
Insel Jelagin, ohne das schÖlle Theater in Peterhof zu rechnen. 
In diesen Theatern spielen abwechselnd die gl'osse russische, die 
italienische, die französische und die deutsche Truppe. Alle 
kaiserlich, mit einem wahren Heer von Beamten, Pensionen, für 
die Künstler selbst, sowie für deren 'Vittwen und Waisen, kurz 
eine Menschenmenge, die schon viele unsrer Gäste in Erstaunen 
gesetzt hat. Diesem Verhältniss solJen Abänderungen bevorstehen. 
Man spricht von Verpachtung aller Theater ausser der Oper und 
dem Ballet. Wie es möglich sein wird, die Verwaltung zu trennen 
oder einen Pächter zu finden, welcher auch die Verpflichtungen 
übernimmt, die bisher das l\linisterium des kaisel'lichen Hofes 
inne gehalten hat, bleibe dahingestellt. Die 8ämmtHchell Mitglieder 
der verschiedenen Truppen, ausser Oper und Ballet, sind in 
grösster Bestürzung darüber, denn sie betrachten die Umgestaltung 
des hisheri .. en Theaterwesens nur als ein Mittel, das kaiserliche o 

Theaterpensionsgesetz aufzuheben, und in der That 80llen die 
Summen, welche jetzt scbon - nocb nicht 30 Jahre nach seinem 
Erlass - durch die Pensionen in Russland sowohl, als im Aus
lande verschlungen werden, so enorm sein, dass die einfachste 
Berechnung eine Fortdauer des Sy~tems nicht rathsam erscheinen 
lässt. Man sagt, dass de1r Kaiser dem Theater seine Subvention 
nicbt ganz entziehen, aber auch den Privatunternehmen die Mög
lichkeit gestatten wiU, sich geltend zu machen. l\'lehr als vieles 
Andere würde die Verpachtung der kaiserlichen rrbeater beweisen, 
dass der Kaiser fest entschlossen ist, der Concurrenz nicbt allein 
in materiellen, sondern auch in geistigen Dingen Spielraum zu 
gewähren. " 

'Verantwortlicber Redaetear r. SCHotT. - DrUCk"YeD 81ftE8 unel WALLAU ja MI1DI. 
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Rohert 8chumaoo. 
Biographische Skizze nach Was i eIe ws k i. 

(Schluss.) 
Es war am Fastnachtsmontag, den 27. Februar 1854, als 

Schumann in der Miuagsstunde den Besuch seines Arztes, des 
Sallitätsraths Dr. Haspnclever, so wie des Kunstgenossen Albert 
Dietrich empfing. Man setzte sich ~emeinschaftlich. Während 
des Gespräches, das aufgenommen worden. verliess Schumann, 
ollDe ein Wort zu sa~en, das Zimmer. ~fan glaubte, er werde 
zurückkehren, und als dies nach einem gewissen Zeitraume nicht 
geschehen war, entfernt~ auch seine Gattin sich, um nach ihm 
zu sehen. Er war im Hause nirgend zu finden. Die anwesenden 
Freunde eiltpn sufort auf .die Strasse, um den Vermissten zu 
suchen, - vergeblich; er war im N('gligee und ohne Kopfbe
deckung in aller Stille aus dem Hause nach der Rheinbrücke ge
gangpn, und hatte durch einen Sturz von derselben in· den Strom 
seinem qualvollen Zustande ein Ende zn machen verSlIcht. Die 
gegenwärtigen ihm in einem Kahne sogleich nacheilenden Schilfer
knechte zogen ihn wieder aus den Fluthen. Sein Leben war 
gerettet, alter welch ein trostloses Y! Vorübergehende erkannten 
den unglücklichen Meister, so dass er nach seiner Behausung 
getragen werden konnte. Seine Gattin, die der grössten Schonung 
bedurfte, liess sich durch Zureden verhindern, ihn in seinem 
tranrigen, beklagenswerthcn Zustande zu sehen. Ein z·wei(er Arzt 
wurde zu Hilfe gerufen, denn inzwischen trat ein Paroxismus 
ein, de,' mit herabgeslimmten Zuständen wechselte. Schumann 
musste forlwährend bewacht werden. 

Die .I\erzte fanden es rathsam, den Kranken 1n andere Um
gebungen zu bl'ingen, überhaupt ihm specieJle ärztliche Pßege 
angedeihen zu lassen, und so wurde im Einverständniss mit seiner 
Gattin beschlossen. ihn der Privatheilanstalt des Dr. Richarz in 
Endenich bei Bonn zu ühergeben. Dr. Hasenclever übernahm es 
in treuer, freundschaftlicher Dingebung diesen Beschluss auszu
führen, und geleitete unter Hinzuziehung zweier Wärter den Pa
tienten in einem 'Vagen am Morgen des 4. März nach seinem 
Bestimmungsorte, in welchem man am Abehd desseihen Tages 
anlangte. Hipr war Schumann's Bleiben bis Ende Juli 1856. 
Während dieser Zeit empfing er mit Zustimmung des Arztes die .... 
Besuche von Bp.ttina Arnim, Joachim und Brahms, welche aber, 
da jedesmal ein Zustand grosser Aufgeregtheit folgte, weiterhin 
vermieden werden mussten. Mit seiner Gattin pflog er eine Zeit
lang einen Briefwechsel, - sie sah ihn nich t eher wieder, als 
im Momente des Scheiden! von dit'ser Erde, welches am 29. Juli 
1866, Nachmittag~ um 4 Uhr erfolgte, da denn der Todesengel 
sein müdes Haupt berührte. 

Die 8terbliche Hülle des verblichenen Meisters wurde am 31, 
Juli nach Bonn gebracht, von dort aus durch die Stadt unter dem 
Zuströmen des Volkes, welches fühlen mochte, dass es einem 
ungewöhnlichen Todten gelle, nach dem vorm Sternenthor befind
lichen Kirchhofe geleitet, und hier uuter priesferlicher Einsegnung 
ins Grab ~esenkt, 
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Gesellschafts-IJoneerte 10 Kalo. 

Das 4. Conoert b!'achte uns in trefflicher Durchfübrung die 
D-dur-Sinfonie von Haydn. 'Dann Recitativ und Rondo (Non .em .. 
amato bene) aus Metastasio Yt1D Mozart mit Orchesterbegleiturwg 
und concertantem Pianoforte vorgetragen von FrJ. Röckel UD'" 

Kapellmeister Hiller, welches lehhaften Beifall erntete. Frl. R.. 
sang sehr brav und Herr H. excellirte. Als Neuigkeit des Tages, 
von Hrn. Prof. Bischof mit grosser Emphase verkündigt, tritt dann 
der Violinist Camillo Sivori t Schüler Pagsoini's auf, und trug vC}o 
Letzterem Adagio und Rondo (la clochette) vor. Wie gut abe .. 
auch Herr S. gegeigt haben mag, jedenfalls blieb er sehr gege'B 
den Herrn Professor als Posaunenbl'äsel' zurück. Schon vor 
längeren Jahren machte sich H. Heine in Berichten aus Paris 
(abgedruckt im 2. Theile seiner Lutetia) über diese Scbül'erschaft 
8.'s lustig. Wir wollen nicht untersuchen, welche Be,\tandtnis8 
es damit hat. Wenn aber Prof. IB. Herrn S. als eine Art von 
veredeltem P. darstellt, der mit des Meisters Fertigkeit eine höhere 
Richtung verbinde, 80 gab dieser Herr ans diesmal mindestens 
keine Probe davon. Wahr ist es freilich, dass P. in der Regel 
mehr mit Fertigkeiten brillirte, als das Schöne feierte, nichts desto 
weniger wusste er auch in Quartetten, so u. a. von Daydn und 
1\lozart, die Hörer zn Thränen zu rühren, obgleich ihm Prof. B. 
bestreitet ein Quartett-Spieler e;ewesen zu sein. Bei Ilrn. Sivori 
vernehmen wir, neben einem allerdings herrlichen TOD, nur das 
Streben mit Fertißkeiten zu prunken, ohne dass es ihm jedoch 
gelänge P. auch nur annährend zu erreichen. Als Beweis möge 
dienen ~ dass pr in der schwierigen Stelle des Mittelsatzes die 
doppelt Flageolet-Töne alle in Naturtönen gab, womit dann die 
grösste Schwierigkeit umgangen war. - - Des Sängers Fluch, nacb 
Uhland als dramatische Scene bearbeitet von Richard Pohl, com· 
ponirt von R. Schllmalln, wurde "zum ersfenmal" ausgeführt, sicher 
aber auch hier zum letztenmal ; sie fand gar keinen Anklang. 
Namentlich langweilte die Erzählung zwischen der Handlung. Au 
der Aufführung lag es nicht. _. Der 2. Tbeil begann mit "Jubilate 
amen" nach Thomas Moore von Freiligratb, für Sopran-Solo, Chor 
und Orchester componirt von Max Bruch von hier. Obgleich 
vom Talent des jugendlichen Componisten zeugend, scheint sich 
die Piece für grössere Concerte weniger zu eignen. In kleinern 
Kreisen fand sie mit Pianofortebegleitung mehr Anklang. - Es 
folgten Variationen von Paganini auf Recitativ und Gebet aus 
Moscs von Rossini, auf der G.Saile vorgetragen .on G. Sivori, 
welche uns dt'nselben von keiner andern Seite kenneR lernte. 
Als Zu~abe mussten wir dann nocb , unter improvisirter Piano .. 
fortebegleitung von Herrn Diller, den unvel'meidlichen Carneval 
von Venedig vernehmen. Möge diesem Carneval doch auch bald 
ein Aschermittwoch folgen. Die so oft ausgeführte grosse Ou
verture aus FideHo wurde mit gewohnter Prizision ausgeführt, 
und mit stets reger Begeisterung gegeben und empfangen; sie 
bildete einen herrlichen Schluss. 

Das 6. Concert wurde eröffnet durch eine Sinfonie in B-dur 
VOD Eduard Franck, Lt'brbr an der hiesigen Musikschule (Malta-



scrip', zum erstenmal). Wir könoen es nur billigeo, wenn hie
eigen Bestrebungen in der Tondichtung Gelegenheit geboten wird, 
sieb dem Publikum zu produziren, selbst auf die Gefahr bin. dass 
einmal eine Piece keinen Anklang finde, wie es leider diesmal 
der Fall war. - Frau Soplaie Förster aus Dresden sang hierauf 
die Arie: "Auf starkem Filtige" aus Haydn's Schöpfung in 
jeder Beziehung ausgezeichnet, und erntete stürmisclH'u Beifall.
Als Violinist erfreute Ull8 heute Joachim. Er spielte ein Concert 
VOll Viotti. Ihnen eCwas zu seinem Ruhme zu sagen, hiesse.Eule-n 
nach Atben tragen; nur dem Publikum wollen wir es gern~ nach
rubmen, dass es bewies, es schätze die wahre Kunst höher als 
die Künstelei. Der zweite Theil brachte: Ouvertüre zum Wasser
träger, Cavatine von Donizetfi, vorgetragen von Frau Förster, 
statt deren wir lieber eine andere Pie-ce gewünscht bätten. und 
Gesangsscene für Violine von I.J. Spohr, vorgetragen von Concert .. 
meister Joachim, Alles in trefflichster AUl'lführung. Mendclssobns 
t 14. Psalm für 8stimmigen Chor mit Orchesterbegle-ilung liess 
zum Schluss seine Tonwellen an den Mauern Gürzenicbs branden, 
Herz und Nieren erschüuernd, und die Seele mit Begeisterung 
erfüllend. 

Im 6. Concert lies sen Frühling und Sommer aus Haydn's 
Jahreszeitcn uns eineil Vorfrühling feiern. Hanne, Frl. Cacharine 
Deutz, war schüchtern wie ein &Iärzblümchen, welches seinen 
Kelch zue-rst über dem Schnee öffnet, schien Frost zu fürchten, 
ward unsicher, und kam einzelnemale sogar aus dem Takt. (Wie 
wir nachträglich vernehmen, soll nach Aus~age ihres Lehrers 
B. Diller wirklich die Kälte mit Scbuld darall gewesen sein, da 
bei Frostwetter die Luflheizung des Saales nicht ihre volle Schul
digkeit that). Ihre kräftige Stimme scheint indes noch der ge
hörigen Schmiegsamkeit zu entbehren, und der vollendeten Aus
bildung zu bedürfen. Lucas, Herr Göhbels war schmelzend wie 
Frühlingsschnee , ohne jedoch zum Gletschersturzbache anzu .. 
schwellen, am besten war Herr Schiffer als Simon, obgleich ein 
reifer Sommer unter diesen Frühlingsblüthen. Chöre und Orchester 
liessen nichts zu wünschen übrig. - Den 2. Theil bildete Beet
bovens Sinfonie in A-dur. Aeusserst ßei8si~ einstndirt, musste 
sie unserm Orchester gelingen, nur fiel es allgemein auf, dass im 
Finale das Tempo etwas überrasch genommen wurde. 

• 
CORBB 8 POKDEN ZB X. 

A. U 8 1tI Ü D .-11 e D. 

Im Mlr.l. 

Der Kampf zwischen dem Alten und dem Neuen in der Musik 
ist noch keineswegs aus~etra~en; e-r ruft vielmehr noch immer 
neue Streiter ins Feld, und zwar mit Fug und Recbt; denn es 
handelt sich auf der einen Seite um die WahrulJg eines hohen, 
theuern Gutes, um die Anerkennung de!lsen, was als wahr und 
ftchön im Bereiche der Tonkunst Jahrhunderte lang gegolten hat, 
um den Glauheu an die Unantastbarkeit itlr~r ewigen Gflsetze 
und an die gewissermassen evangelische Weihe ihrer Offenba
rungen in den \Verken UnSrEIf klassischen Meister; wAhrend im 
andern J .. ager der Fortschritt um jeden Preis die bisher hl"i1ig 
geachteten Grenzen des l\lusikaJisch-Schönen, der musikalischen 
Ausdrucksfähigkeit und ihrer Formen nicht sowohl zu erweitern, 
als vielmehr sie zu sprengen und umzustürzen trachtd. Neutra
li.it in dieser Frage wAre nur das Anzeichen der Gleichgihigkcit 
oder der SchwAche, und so heisst es denn, sich entscbieden auf 
die Seite des Für oder des Wider zu stellen. Wo IlUIl aber die 
tiefere, innere Berechtigung IiPg .. , ob diesse-its oder jenseits jener 
Schranken, darüber mochte wohl Mancher, auch in hiesigeli mu
sikalischen Kreililen, noch in Zweifel sein. Um so willkommener 
war Allen die Erscheinung eines weitern Werkes aus dpr Feder 
eines der talentvollsten Compollisten am Drama dei' Zukunfc: 
die Aufführung VOll Wagnel"S "Lohengrin". Sie hat, wie Sie 
bereits aus öffentliehen Blättern wissen, am 28. v. 1\1. im k. I-Iof
theater dahier stattgefunden. Nichts von dem verschwenderischen 
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Prunk deli 'Aussern Ausstattung, einer Pracht, die in der That der 
erhabensren Schöpfungen unsrer grossen Todten würdig gewesen 
wire und welche allein wohl noch auf einigemale ein volle8 Haus 
zu ziehen vermag: nifJhts von dem Aufgebote aller scenischen 
und musikalisehen Hilfsmittel, nocb von der bewundernswürdigen 
wahrhaft unbegreiflichen Hingabe, mit welcher SAnger sowohl als 
Musikt'r ihre schwierige Aufgabe ergriffen lind lösteu! Dies Alles 
- ohgleich darüber nur Eine Stimme' des Lobes herrscht - fillt 
billig ausser das Bereich eines KUD!"tberichtes; er hat es lediglich 
mit der Materie, hier mit dem Text und der l\lusik der neuen 
Ope-r und scbliesslicb mit ihrer technischen Darstellung zu tbun. 
R. Wagner nimmt seine Stoffe aus der Sagenwelt. Man könnte 
fragen, ob das warme, pulsende Leben der Ge-genwart, oder ob 
die Geschichte wicht mit näher liegenden, weckenderen Bildern 
an unser Gemüth treten könnten: doch wir wollen darüber nicht 
recbren, vielmehr zugeben, dass die Musik sicb ihr stoffliches 
Gewand eben so wohl aus den Fäden der Mythe, des l\'läbrchens 
weben dürfe und dass es gewissermassen verdienstlich sei, der 
deutschen Oper auch den deutschen Sagenkreis zu erschliessen. 
Aber die Fabel darf der poetischen Wahrheit und Durchsichtigl,eit 
eben so wenig, als des dufrigen Zaubers entkleidet werden, mit 
welcher jede Volkssage zugleich reizt und befriedigt. Keine dieser 
Eigenschaften hat Wagner seinem Lohell~rin erhillten. Dies 
Kunstwerk der Zukunft könnte in der Unklarheit !leiner drama
tischen Anlage und in der Steifheit und Holperigkeit Reiner DictioD 
höchstens zum Exempel dienen, wie ein Operntext ni ch t be
schafTen sein darf. " .. enn wir zum Belege di('ses Ausspruchs 
bier einige Verse jener schwerfälligen fünffü~sigcn Jamhen an
führen, so leitet uns dabei keinerlei Wahl, sondern lediglich der 
Zufall, und nun dpnke man sich im Munde eines Sängers die 
Worte Friedrichs von Telramund: 

Du fragst? War's nicht dein Zeugniss, deine Kunde, 
Die mich bes.rickt, die Reine zu verklagen' 
Die du im düslprn Wald zu Haus, logst du 
l\lir nicbt, von deinem wilden Schlosse aus 
Die Unthat habest du verüben Mehn' 
Mit ei~nen Augen, wie Eisa selbst den Bruder 
Im Weiher dort ertränkt' u. s. w. 

Gewiss der Musiker musste in R. Wagner weit bedeuten der 
sein als der Poet, wenn sich im Lohengrin ein mehr als sehr 
miuelmässi~es Geistes- und Kunstprodukt darstellen sollte. Und 
so ist es. Niemand streitet 'Vagiler ein schönes, glü<"kliches Ta
lent, den Beruf zum Componistell ab; alle seine Gegner aber 
bedauern die einseitige, bizarre Verwendung seines reichen mu
sikalischen Fondes. Fortschritt bcisst sein~ I .. osung. Auch wir 
wünschen denselben, denn Stillstand wäre Rückgang, aber wir 
wolle-n den Fortschrirt innerhalb der Schranken, die das Innerlich
Wahre an di. Bedingung des AeusserJich - Schönen fesseln und 
über welchen hinaus das Regellose, Unnatürliche, Willer'liche 
liegt. Die Theorie, welche R. Wagner für sein "Drama der Zu
kunft" aufstellt, ist eben "grau, wie alle Theorie", und wie völli~ 
sie ihren eignen Erfinder auf dem Wege der praktischen Anwen
dung verlassen hat, zeigt mehr noch als sein Tannhäuser die 
Op('r Lohengrin. Das ist die Musik des Verstandes, der fordrten 
SCimmungen, Experimentalmusik, oder um den Namen der keuschen 
Muse nicht zu entweihen, es sind Tonphrasen ohne geistigen Zu
sammenhalt, ohne Mass und Einheit, in welch letzteren doch vor
zugsweise das erregte Gefühl seine Bef,'iedigullg, seine Stillung 
finden soll. V •. a ist die Musik der Ausdruck VOll Empfindungen 
in der massvoll uud schön geschlungenen Form der Töne, eine 
V {'rklärung unsrer A hnullgrn und Gefühle in jent'r Sprache, deren 
I .. aute - Klällge, deren Sälze - Melodien sind. Ein böheres, 
sinnliches Behagen, cin süsser Genuss geht mit jenen gefällig 
bewegten Wellen Hand und Hand und gibt dem Gemüthe von Zeit 
zu Zeit die nöchigen Ruhepunkte zur Sammlun~ in sich selbst, zum Ab
schlusse seiner Stimmung, zur Scillung seiner erregten Leidenschaf
ten. Ist diess möglich in dem melodienlosen Aufhau oft unlössbarer, 
widriger und ungelösster Akkorde; in dieser Nacht von Disso
nanzen, den~n so selten ein erquickender Lichtstrahl folgt; in den 
fast unaufhörlich da hinströmenden deklamatorisch.recitirend .. n Ge
fühlsausbrüchen ; in Jem Gehrausc und Gedröhne eines Instru
mentenheeres , gegen dessen Erschütterungen die l\lauern von 
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Jerh,ho allerdings "eineb achweren S'and biUeo;" bei instru
mentalen Tonfi~uren und Zumuthungco endlich, die an der Grenze 
alles Ausführbaren liegen und welche selbst geübte Musiker zur 
Verzweiflung br;n~en Y Was Andres kann bei 4ieser Zusammen
hangslosigkeit, Zerrissenheit Von Akkorden und Pbrasen den 
Zuhörer überkommen. als eine Ertödtung jener schöneren, weihe
vollen Stimmung als eine Ermüdull~, ja Erscblaffung, welche zu 
völliger Apathie nur noch einen halben Schritt hat! Das Alles 
aber fliesst nicht aus der schöpferir:chen Impotenz des Kompo
nisten; R. Wagner beweist an manchen Stellen im Tanllhäuser 
und im l,ohengrin eine meisterl icb bildende Hand: das ist viel. 
mehr die Folge des Systems und muss daher mit aller Entschie
denheit zurückgewiesen werden, welJn die Oper die höchste Blüthe 
der Musik, die Tonkunst aber die vollendetste Emanation mensch· 
licher Gefühle auf der Grundlage des Wortes und der drama
tischen Situation bleiben soll. Das nun ist ihre letzte Aufgabe 
und darin ruht ihr Adel; das Drama der Zukunft erniedrigt aher 
die ebenbürtige Schwester der l\tusen zu deren l\lagd herab. Dass 
R. Wagner trolz allen Sträubens sich nicht üherall dem Einfluss 
einer besseren Ueberzeugung, der Macht einer übererbten , weil 
naturgemässen Kunstentwicklung entziehen könne, bezeugen jene 
eben berührten Stellen seiner Opern, von denen seine Gegner 
freilich behaupten, dass sie nicht dem nenen Systeme zugehören, 
sondern eben nur den Mustern der grossen Vorgänger auf dem 
Gebiete der dramatischen Musik nachgebildet sind. Dergleichen 
Momente, freilich uur allzuseltene Oasen in dieser Tonwüste -
genannt "I ... ohengl·in" .- haben auch hier des Beifalls nicht ent
behrt, wie denn überhaupt das hiesige Publikum die vier Stunden 
lange Geduldprobe mit anerkennenswerther Resignation überwun
den hat. Vielleicht um der Seltsamkeit der Erscheinung und des 
scenischen Pompes willen, welcher wohl, wie schon bemerk., trotz 
aller Abspannung der Gehör- und Gefühlsnerven die Schaulust 
noch auf einige VorslelJungen anzuziehen vermag. lIat doch jede 
Stadt ihr doppeltes Opern-Publikum, eines für den musikalischen, 
das andere für den dekorativen Theil des Gegebenen, für die 
Comparserie. Die nächste Zukunft dürfte unser Urtheil bestätigen, 
und zugleich darthlln, dass der neuen Kunstrichtung kein empfind
licherer Sross in hiesigl'lI musikalischen Kreiscn hälle beigebracht 
werden können, als durch die Aufführung des Lohengrin. Dabei 
stellt diese Aufführung das glänzcndste Zeugniss sowohl für die 
Unpartheilichkeit Frallz Lachner's, dessen innerstes Wesen mit 
der klassischen Musik identifizirt ist, als auch für die ausgezeich
neten Leistungen des Sängerpersonals und der Hofkapelle aus, 
welche sammt uut! sonders mit einer zur Bewunderung nöLhigen
den Geduld und Ausdauer ihrer immensen Aufgabe gerecht zu 
werden wussten. (c'reilich wurde der Sieg theuer genug erkauft; 
Herr Grill (Lohengrin) hat li;ich dabei eine Heiserkeit geholt, welche 
die beabsichtigte Wiedprholullg der Oper bis jetzt unmöglich 
machte, und wir dürfen kühn bebaupten, noch ein halb Dutzend 
dergleichen "Dramen der Zukunft" und ullsre Sänger und Sängerin
nen sind gAnz fertig! Die Besetzung war folgende: Heim'ich 
der Vogler - Hr. Lindcmann; Lohellgl'iu - Hr. Grill; Elsa
Frau Maxirnilien; Telramuucl Hr. Kindermann ; Ortrud -- Frau 
Diez; der Heerrufer -- Hr. Strobel. 

_000_ 

Aus Paris. 
11. Mln. 

LitolfF hat gestern Abend im Herz'schen Saale sein zweites 
CODcert gegeben und einen unbesrhreiblichen Enthusiasmus erregt. 
Der Concertgeber trat zuerst mit seinem Concerto symphonique 
für Piano und Orchester auf und wurde nicht nur unzähligemale 
durch den stürmischsten Beifall unterbrochen, sondern nacb jeder 
Abtheilung mit ßlumellsträussen und Kränzen wahrhaft überschüttet. 
Besonders erfreute sich das Scherzo des lebhaftesten Applauses. 
Nach dem Schlusse dieses Concertes wurde er stürmisch gerufen 
und abermals mit Kränzen üherworfen. Von seinen eigenen Werken 
liess er dann noch eine Ouvertüre, le chant des Guelfes, und 
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einige Fragmente aus seinen Compositionen zu GöChes Faust 
hören. " .. ~s nun Rein symphonisches Werk betrifft, 80 galt der 
Beifall, deli dasseihe erweckte. nicht Dur dem Componisten, 
sondern auch dem ausübenden Künstler. .Nun lAsst sich zwar 
an dieser Composition wie an dem Pianisten gar mancherlei aus
setzen; aber jeder Unpartheiische muss doch zugeben, dass Litolfl' 
keil! gewöhuliches Talent ist. Bekanntlich findet er als Pianist 
am meisten 'Viderspruch und man wirft ihm nicht mit Unrecht 
vor, dass er die Klavierpaukerei , die dUl'ch I ... iszt verbreitet und 
dann glücklicherweise als unästhetisch und kunstwidrig der all· 
gemeinen l\lissachtung verfiel, wieder zu Ehren bringen wolle. 
Litolft' geherdet sich in der That zn wild und ausgelassen arn 
Piano. Aber man muss doch auch wieder zugestehen, dass er 
sein Instrument auf's vollkommenste bewältigt und dass er auf 
demselben Effekte hervorbringt, wie sie eben nur ein bedeutender 
Meister hervorzubringen vermag. Was nun seine Compositionen 
betrifft, so sind dieselben bei manchem Unklaren und Bizarren 
doch auch reich an originellen und energischen Gedanken; wir 
finden daher den Eifer, mit dem Litolft' von manchen Seiten an
gegrifFen wird, durchaus nicht gerechtfertigt. Ja, wir Ilaben Ur
~acbe zu glauben, dass die hefligen Angriffe, denen sich I ... itolff 
ausgesetzt sieht, viel weniger von der musikalischen Orthodoxie 
als von dem Neid und der Missgunst herrühren, die er sicb durch 
seine glAnzenden Erfolge zugezogen. 

Rubinstein, der vorige Woche hier eingetrofFen, wird nächsten 
Donnerstag sein erstes Concert geben lind in demselben einige 
seiner neuen ComposiLionen hören lassen. Der junge Künstler 
steht bier noch im trefflichsten Antlenken, und es ist nicht Zll 

zweifeln, dass er sich auch in dieser Saison des lebhaftesten 
Beifalles erfreuen wild. 

In Bezug auf Theaterneuigkeiten herrscht ein grosser Ueber
fluss an ltlangel. 

In der grossen Oper findet morgen die erste Aufführung der 
Magiciemle ~tatt. Die komisl:he Oper studirt QUf·ntin Durward 
VOll Gevael't ein und es heisst, (la~s dieses 'Verk des jungen 
Künstlers noch im Laufe dieses l\tonats zur Aufführung kommt. 

.N aellrlellten. 

Malnz, 20. 1\lirz. Das g('strige Abonnements· Concert der 
Liedertllfd wurde mit Mendelssohn's 42. Psalm "Wie der Hirsch 
schreit nach frischem Wasser" eröfFuet. llas U rtheil über dieses 
Werk ist längst festges.ellf •. Der Componist des Paulus, Elias 
lind der Walpurgisnacht leuchtet überall daraus hervor, wenn
gleich demst~lben nicht die Originalität und Frische der genannten 
Composicioneu zuerkannt werden kann. Die Aufführung war sowobl 
von Seiten des Chors als der Solisten, Frl. W. VOll Manuheim 
sang die Sopranpartie , eine recht gelungene. Grossen Eindruck 
mach.e namentlich der imposante Schlusschor. Die erste Abtheilung 
des Programms enthielt ausserdem S Piecen für Violine: Adagio und 
Rondo von Alard, Romanze von C. Schuber. und Morceau de Salon von 
Hellmesberger, von Herrn Concertmeister Baldenecker aus Wies
baden mit bekannter Meisterschaft vorgetragen. Fräulein Uhrlaub 
sang zWt'i Lieder von R. Schumanll (ich grolle nicht) und Cornelins, 
beide mit feiner Nüancirung und künstlerischer Auffassung, jedoch 
sprach uns ihr Vortrag des Schumann'schen Liedes am meisten au. 

Die ganze zweite Abtheilllng ~es Concerts wurde ausgefüllt 
durch Bruchstücke - Incruduktion und Finale des 1. Akts, drama
tische Scene für Sopran und grosses Ensemble des 2, Aktes -
einer grossen romantischen Oper "Der letzte Maurenkönig" von 
Capellmeister Marpurg, dem gegenwärtigen Dirigerlteo der Liedertafel. 

Leider war der COllcertsaal nicht der geeignete Ort grade für 
diese auf ~Jassf:'nwirkung berechneten Nummrrn und wir müssen 
deshalb bedauern, da~s es Umstände halbl'r nicht möglich war, 
andere für kleinere Räume passende Theilc der Oper zur Auf
führun~ zu hl'jngen. Sowohl das Finale als .Ias Ensemble des 2. 
Aktes sind im grossen Opernslyl geschrieben und auf der Bübntt 



-
lewiss VQn Wiuung. Hier worden die Sänger dnrcb die tipptgfJ 
... KlatJgetl'ekten reiche Instrumentation meist vollständig gedeckt 
pud die polyphone Arbeit im EnsembJe und Chor, welche de.aa 
liohtig.en Musiker erkennen lAut, trat nur l.eHen deutlich hervor .. 
Fr). Uhrlaob, welche ihre glossen Stimmtnitlel hier vollständig 
zar Geltung bringen konnte, sang di~ Sopranpareie unter grossem 
Beifall. Eine Dame aus Mannheim hatte flic anflere Sop"anpartie 
freundlichs, übernommen und erfreute UIlS .lurch ihre schöne 
Stimme. Die übrigen Solopartien wurden von lUitgliotlern .del 
:Vereins, theilweis 'VortreWlich vOl"8etragen. 

laalbaoh. Die Concerfe der hies. philh. Gesellschaft ihe
herrscht beuer ein besserer Geist als bisher. Gutes gefällt, Nichts-
8agendes geht spurlos vorüber, auch die {}rohest«piecen, welche 
BOnst vom Publikum meistentheils unbeachtet blieben, scheinen 
mehr «ewördigt zu werden, und ·man sieht deutlich, d6~S ni'Cht 
die Executanten, sondern das leitende Organ die Schuld trAgt; 
seitdem der geschAtzfe Chordirektor H. Nedwed auch die Leitung 
des Orchesters übernommen bat, bemerken wir überall 'me1h-r Fein
heit, Sicherheit und Acuratesse, wohl in Folge der öftern Proben, 
insbesondere des Streichquartettes, die H. 'Nedwed neue-rer Zeil 
einführte. Auch dem seit Jahren herrschenden ·Uebelstaud .... , dass 
die 'Instrumentengaltungen sich bei den Concerlen auf versohie
den-en PlAtzen zerstreutt'n, wurde zum grossen Vort-heile der MiIl .. 
wirkenden und Zuhörerschaft ein Ende gemacht. 

"'. '" R 0 ger, der jetzt zum ersten male in Wien gastirt, hat 
sein Gastspiel in den HugenoUen begonnen und fand eine starke 
Opposition. Sein eminentes Talent erkämpfte sich aber Fuss für 
russ festeren Boden, bis er in seiner Glanzscene deM vierten 
Akts seine Gegner besiegte und diese ihn mit stürmischem Bei
fall feierten. Uebrigens war das Theater das vollste, das nacb 
Ausweis der Kassenrapporte seit Erbauung des Hof-Operntheaters 
im Jahre 1763 vorgekommen. 

• ; Die Direktion des k. k. Hoftheaters n. d. Kärnthnerthore 
zeigt die bevorstehende Eröffnung der italienischen Saison an, 
welche unter Leitung des Henn B. Merelli am 6. April beginnen 
und bis incl. 30. J IIni dauern wird. Im Laufe dieser Zeit werden 
zwei neue Opern, nämlich "Aroldo," von Verdi, und "Clarissa 
Harlowp," von PereUi, so wie l\-Iozart's "Cossi fan tutte," nebst 
den beliebtesten Opern des ältern und bestehenden Repertoirs 
zur Aufführllng gelangen. Ferner werden einige Balletvorstellungen 
unter l\'Iitwirkung des Frlns. Legrain und Hrn. Chapuy stattfinden. 
Die Zahl der zu gebenden Vorstellungen in diesem Abonnement 
wird wenigstens 72 erreichen, ausser diesen werden (mit Aus
nahme der Vorstellung für den Pensionsfond) keine Benefice
Vorstellungen stattfinden. Die Namen der in der italienischen 
Saison mitwirkenden Opernsänger sind fol~ende: als erste Sängerin
nen Signora Medori, Charton-Demeur, Sfefanone Bina, Hensler 
Elisa, Brambilla-MarulJi. Tenore: Sigre. Beuini Geremia, Carrion 
Emanuele, Pancani Emilio, ßcltini Alessandro. Baritonisten: 
Debassini Achille, Ferri Gaetano, Everardi Camillo. Bassisten: 
Angelini Giov. Francesco, Echeverio Giuseppe, Ruiz Luigi, Raguzio 
F .. aocesco. Bass-Buffo: Zucchini Giovanni, Bianchi Giuseppe. 

" ... Die Clavier - Fabrikation in Wien. Nach den B J. f. M. 
werden jährlich etwa 2600 Stück Claviere erzf'u~t. Im grossen 
Durchschnitte ist der Herstellungspreis eines Claviers gegenwärtig 
um 28 Percent höher als vor zehn Jahren. Die Ausfuhr von 
Clavieren hat seit einigen Jahren, besonders nach den Zoll ver
einsstaaten , abgenommen, was in den Geld- uud Thcuerungs
Verhältnissen seinen Grund hat. Nach Beendigung des orienta
lischen Krieges ist indess wieder eine erfreuliche Steigerun,; 
eingetreten. 

... '" Genesis der Claque. Der Gebrauel), durch lJezabhe und 
gedungene ßeifallsspender irgend einem Stücke mit Gewalt eine 
gute Aufnahme zn verschaffen, ist wohl allgemein bekannt, nieht 
aber so die Zeit der Entstehnng dieser Institution. Castil Blaze 
sagt hierüber Folgendes: Bei den alten Römern mach1~D diese 
Leute eine völlige, von Nero organisirtc Le~ion aus, die 6000 
der stärksten Burschen zählte, welche man in der ganzl'n Gegend 
auftreiben konnte. In mehrere Banden getheilt, wurden sie ia 

. allen verschiedenen Beifallsbezeigungen unterrichtet. Einige klatsch
ten mit den HändeD, Andere ahmten das Geräusch eines unge-
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heuren Was~erfane8 hach, Andere -wieder dos Krachen .einet 
&Iasse G6scbiTr, welches auf das Steinpflaster fällt. Jedes mal, 
wenn Nero öffentlich 8ang, wurde die puze Schmei.chlerzunt& 
IInter der Anführung passender Befehlshaber, welche das SigoM 
zum Be-§ih1l des Applauses gaben, im Theater aufgesteHt. \~Oll 
Zeit /111 Zeit riefen dann Stimmen, ungea.chtet des Lärms, san.z 
verllchmlich: ,,0 göttlicher ApolI! 0 entzückender Augustus !" 

"' .. ' Den BläUer f. M. schreibt man aus "r eimar : Vorläufig 
die Nachricht, dass -die Aufführung von Rubinstein's 'Oratorium 
das "verlorene Paradies'" von dem glänzendsten Er'folg 'begleitet 
war. lDer Eindruck blieb bei Allen, die es gebört, ein ullerwartet 
grossartiger und nachhaltiger. Obwohl an einigen Stellen der 
Kürzungf'n bedürfclld, ist diese Tondichtung ein Werk. Huf das 
die musikalische Literatur stolz sein kann Der Componist und 
seine Schöpfung, obwohl nicht mit der ·Weimarer Richtung para1-
leI laufend, wurde die ehrendste und enthusiastische Auszeichnung 
zu Theil. 'Liszt, dem der Componist die Aufführung dankt, hat 
dieselbe mit echt künstlerischer Hingebnng geleitet und mit wabrer 
Aufopferung, wie man sie sonst bei keinem andern Kunstgenossen 
findet, zu Stande gebracht. - Rnbinstein weilt gegenwärtig in 
Paris. 

* •• Im kaiserlichen Serail in Constantinopel wird demnächst 
Rossini's Oper: "Der Barbier von Sevilla" zur AufFübrung kom
men, in welcher ein zwölf jähriger tscherkessischer Knabe den 
Dr. Bartolo und eine ehenfalls zwölf jährige Georgierin die "Ro
Bina" singen wird. Dirigent der Oper ist der Hofkapellmcister 
Guatelli. 

• •• An die Stelle des aus dem Dresdener Conservatorium 
ausgeschiedenen Jul. OUo hat Capellmeister Täglichsbeck deß. 
Lehrstuhl für Composilion eingenommen. 

-: Ferdinand ,Laub trifft am 20. März in Wien ein, um einen 
Cyklus von Concerten veranstalten . 

-... In Prag soll anfangs Juni dic Jubiliumsfeier des dortigen 
Conservatoriums der Musik stattfindoo. Als Theilnehmer daran 
sollen alle ebemaligen ConscrvatoriuOlsschüler, sowie auch die 
Ehrenmifglieder desselben und sonstige musikalische Koryphäen 
eingeladen werden. Auch die Conservatorien zu Paris, Wien, 
Brüssel, Mailand, München, Leipzig wird man ersuchen, sich beim 
Feste durch Ahgeordnete zu betheiligen. Das Fest selbst soll 
auf drei oder vier Tage mit Musikauft'ührungen vertheilt werden. 
Namentlich auch sollen neue Compositionen von rrühern Schülern 
des Instituts dabei zur Aufführung kommen, darunter von Kalli
woda, Kittl, Albert, Gläser. Am ersten Tage wird eine Festoper 
aufgeführt, am zweiten soll ein feierliches Hochamt in der Jacobs
kirche abgehalten werden. 

Deutsche Tonhalle. 

flic auf unser Preisaussohreiben vom Februar v. J. bis zum. 
AUt:?:ust darauf' eingekommenen 60 Claviersonaten sind durch die 
erwählfen H. H. Preisrichter, nämlich die Herrn Hofkapellmeister 
V. Lachner hier und ... Proch in Wien, auch Herrn General
Musikdirektor Spohr in Cassel belutheilt, der Preis aber nicht 
zuerkannt worden 

Zwei dieser Werke erhielten je ~ine Stimme für deo Preis; 
das eine, dessen Verfasser nicht genannt sein will, das andre von 
Gust. Rohr ,,(pseudonym)" in Wiesbaden; Belobung erhiel&en 
die Werke der Herrn Ludw. Ganzin, Organist in Danzig und V. 
E. Becker in W ürzbllrg • 

Die Rückgabe der Preisbewerbungen wolle in den nächsten 
6 Monaten an den Scbriftführer der Tonhalle durch die Herrn 
Verfasser verlangt werden, da sie auf "mittelbar und späteres Ver
laagen nicht abgefolg.t werden, (Vereinssatzungen 14 i.) 

Mann.heim, 13. MAn 1868. 

Der Vor8tand. 

'eraD&wortlieher Redlcten r. 8CHOTT. - Druck 1'00 B.EUTER ud WALLAU I. MtIlDI. 
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Die DloKrapllle R. Sei1.1mBuDs yon 
,. ft8lelewsk,. , 

wplche wir unsern Lf'st"rn in einer Rt"ihe von Auszügen vorge
rührt haben, hat fast allseilige Anel'kennung g(·funden. Wir sa
IJCI1 fa s t allst"i.ige, dellJl in dt'r Thai ist sie in dt.·r neUf'n Zeit
schrirt für l\1usik hart angpgrift'4'n worden. Wenn wir sie trotz·. 
dpm allen F.,t"undt'1I dt'r ~luRlklilt'ra'lJr an~elegelJtlich empfehlen, 
fühlen wir uns verpflidllet, unsere Empfehlung zu mOlh·iren. 

Das Werk \Vasit>lt'w1'oky'~ verbindet zWt'i grosse Vorzüge, 
welche in der Musikliteralur sehen allzutrefl'f"n sind: gründliches 
musikali~che8 Wisse.. und musikalische IlIteJligenz mit einet' 
höchst gewand'en ()ar8rellung~gabe. l>t'shalb fesst'1t es auc~h deD 
Lesf'r unwidt'rslt'hlicb, welc.shen die rein musikalischen Beziehuugen 
des Bucbes weni~er intt'rt's~ireD. Das reichf', äusserlich eillfache, 
innerlich so vielge~(ahige Leben des ungliickliehen Tondichters roUt 
.~icb vor unserem gei~tigc'n Au~e auf, und wir be~lei(en ihn mit dem 
innigsten Ahlheil von sei'Jt>r Kindheit his zu seiJJt'm Grabe. Dabei ist 
dcr Autor nicht bJi.IIJ gt'gt'ß die schwächeren St'itell VOll Scho
manns Charakrer, er verheimlicht nich.s, so w('nig wie er über. 
treibt, und wir lernen deshalb, so weit es überhaupt dem ~lcn. 

8chell g(·gt'beu ilu, das innt're Lt'l,en eines audern zu schildern, 
den ganzen Menschf'n kt>JIIlen, mit dem wir UIlS be~chäfti~en. 

Da& lelztere ist es dt'ßn, worauf die N. Z. f. M. ihr Verwer
fung~urlht'iI bt'gründet. Sit~ findet, daMs der Aulor seinen Helden 
mit kallem, intt'resselosem Augc be.rachtet, dass er die 
Grösse desselben nicht zu fassen vermöge. und auf dt!r andero 
Seile zu viel Gewkht auf Nebendinge lege, kurz; sie erklirt, 
W. verstehe Schumarall Ilicht zu würcligen. und die wahre Dio .. 
graphie des lelztert'n müsse erst noch geschrieben werden. Dass 
sie VOll Niemand allderm geschrieben werden könne, als deo 
Schriftstt'lIern der besag'f'n Zeilschrift, wird zwar nicht gesagt, 
aber sehr verlwhmlich angedeulet. Die Schule der N. Zeitschrift 
für Musik hat viel Pri(en~iohell. Ni('ht zufrieden damit, der Musik 
ihrt"D ferneren Entwicklungsgang vorzllbcbreihen, haben sie sich 
auch ein neues System dt'r Kri.ik und der Ges('hichtssf:hrt!ihung 
construir •• Der Satz R. Wagner's: "um einen Compollistrn (Liszt) 
reclu beurlhcilen und würdigen zu können, muss maß ihn zuvor 
J i e b eu," ist zum Dogma für sie geworden, und sie fordern alles 
Ernstes, dass sich kOnftig Niemand mehr nnte.·fange, die Riogra .. 
phie eines Mannes zu schreiben, den er nicht liebe, d. b. nach 
der Wagner'schen Deu,ullg, mit dessen Denk- und Anschauungs
weise, mit dessen Ueberzeugungen er nic:hl in allen Punkten überein
stimme, desst'ß Individualität mit andern Worten der seinigen 
nicht ~leichartig sei. 

\Vir wollen nicht IAnguen, dass es derartige Biographieen 
ge~ebera haIJe., Die Pane~yriken und Nekrolo~e auf die römischen 
Kaiser, von denen noch manche bis auf nns gt'kommen sind, die 
aber allerdings VOll df'm Hisloriker als die werlhlosesle und Ull

zuverlässigste I..obhudelei betrachtet werden, sind derar.ige ~Iach
\Yerke, in welchen der Autor vo))s'ändig in der Denkwt>iso und 
PerlSönlichkeit seines Helden ul.tergegangen ist, und des~en Le
ben ufld Tbaten mit dessen eigeDt'D Augen betrachtet. 

Wer diese rhetorischen S.ylühungen aber für Bio,;raphiecn 
ansehpn will, der muss zuvor mit den Männern der N. Z. f. M. 
darauf gf'schworen haben, dasM nur die Liebe ein gerechtes Ur
theil zu fällt'n vermöge. 

Wir verlangen von einer Biographie die Unp art eil ich· 
k ei t cl es His tor i k er s, der wohl an drm I ... ebcn st'ines 
Helden Anchril nimmt, weil jecle hedeut(>nde Individualität nn8er 
'Interesse erre~t, der aher darüber der höheren Pflicht t'ilJ~edelJk 

blf'ibt, uns dc'Dst>lben so zu schildern, wie er war, nicht wie er 
seiDen Freunden und V ~rehrf'rn er s eh i e n! 

nass W. dit"sf'n S'an"punkt festgehalten hat, macht uns seine 
Arheit werth und wird df'rselt.en noch lange Werch verleihen, 
wenn andere Panegyriken Jln~st ver,p.ssen sind. 

Der ~on"re8s d ... r de'ltsc.ahrn TI.eater
Intendal.ten ,.nd Direktoren 

hat sm 17. ds. M. IJnd an den folgenden Tage-n in Dresden 
slallgt-runden. VOll den Lt'itern dt'r verschif'df'nen Uoflhpater 
waren g~genwärlig: die Ht"rren v. GaU (Sluu~art), als Präses 
dt~s d(~ulschen Theater· Cartell- V creills, v. Hülsen (ßt-rlin), v. 
Plarcn (Ha.lOovflr), Ecluard Devripn& (Karlsruhe), v. H(~eringen 

(Kas~,..I), Ur. Uingels'NJt (W f'imar). v. Boose (Wiesbadell), v. 
W dugellheim (Kolmrg-Go.ha), v. Brand (DeNsau). Ht'rr v. Lüui
chau, General·()irt·ktor des Dresdener Hof.heaters. durch Krank .. 
heit verhindert, ward durch df'n GClleral·Secre.är Dr. Pabst ver
treten. Von anwe!!ifmden Direktoren dt'utschf"r Privattheater werdt"D 
gpnannt: die Herr(·n \Vohflrsdorf (Köf)i~sberg), Thome (Prag), 
v. Wirte (Riga), Hein (SCeuill), Mt'ysel (Frankfurt a. d. 0), 
ßer~emann (Krull Theater), Walloer (KölligssUidter Theater), 
Nesrnüller (2. Theater in Dresden,. Der ersre zur Verhandlung 
gezogene Gpgenstand war der Vorschlag einer Abänderung des 

. Statuts des Cnrtell· Vertrages, namentlich was das bisherige Schieds
gericht belraf. \Vie wh' hören, ist die PropoHition, dasselbe 
fortan ollr aus einem IN!hnischen, und zwei juristischen Mi.gliedern 
bestt"hen zu lassen, ahgelehnf, UllIl wird es für die Folge dabei 
blf'iben, dass nur technische Mitglieder es bilden sollen. Der 
zweile Gegf'lIstand der Debatte war das Treiben und Gebahren 
einzelner Theacf'r-Agenturen. Man war eins.immig der &Ieillung, 
dass diesem Trf'iben endli('h ernsrlich ein EMde gemacht werden 
solle •. - Ein dritter Vorschlag, die Gagen nach deo cillzdneQ 
Klassen der Bühnen auf ein gewisses Maximum zu setzen, erwies 
Sil:b als unhalt"ar, wogegen d(>r, die Rt·,;ulirung der Honorare 
bei Gastspielen b.·.reft'ende, grossen Anklang fand. So weit wir 
b~richlet sind, dürfte sich in der Folge da~ höch~te Gastspiel. 
Honorar bei Bühnpn erslen Ranges, die über f'ine Brulto.Jahres
einnahme von 105,000 Thalrrn zu g('hieten haben, auf 40, },ei 
allen übrigen Theatern auf 2~ Fl'ietlrichsd'or norrniren. - Be
schlossen wurde ein für alle Bühnen gleichlautendt's KODlrakt
Schema, so wie ein solches für Gastspiclvcf.rAge, und sind mi 
dem Entwurf dieser Schemata's der Intendant von GaU, der HQ , 



Theaterdirektor Ed. Devrienl und der Direktor \Voltcrsdorr I)e. 
aurlraga. -- Herr Geheral.ln.ellelant ~. Hülsen hat mit rühmlidwm 
WobhvotleD' si'Cb die' Förtteru"lr. UI~ "heihumm~ fÖl" clie- SCh~lll" 
apiele .. A'her-VersorgungsanstalC, I'crseveraaH& a"lel~gen Rein; las., 
s.-', orld' d~l. da'hio gehl'Dtlen A.ttl-ag 381:uellt., tl8ss, weRn 8.ifill~ß" 
vorstände' ihren' Mitgliedern' get!ft&.ten·, in ßiltdC'l"ll Prud'h'kfionen 
(Concerteo 11. s. w.) 111 ic zuwir keil, dies nur ullh!r d(~r n(~llingullg 

geschehell dürre, dass für diese l\lilwirkung von dCllen, die daraus 
'f'ortlieil' ziehen, ein gewisser Behrag flir die Persevera1l.i~ zu' 
~ableu 8ei. -- Der letzte und wi<~htigste offiziell l.erc~te Ge,;en
stand war der die SchriUe b~.reffelllJe, die bei den R(~gier .. ngen 
zu thun waren. um dadurch ein allgc·meillcs Thea.ergcsetz für 
Deutschland zu el'langen. Es wttrde die &earbeitlwg diell6t'- Auf .. 
gabe einer Coulmissiol) zugewiesen, die im Laufe des Sommers 
dalm zur Scblussbcsprechullg zusallllilenateten solle. 

Eine wichtige und fulgereiche Berathung veranlasste die 
höchst eioscbueidcllde }4'rage,. betrcft"elld die T'leater.Agcllturen. 
Trot~ der Anerkennung der weiuragrndcn Conseqllcilzen, welcbe 
die l'la:5sregel eines Bruclles mit den Agenturcn haben II1USS, und 
• rotz der Voraussicht des 'Viderspruches , dell diest-Ibe VOll man
then Seiteu fill(l~n wird, hielt man dennoch an der UeberzcugulIg 
von der Nothwendigkeit eines gä.ltlichen Bruches mit den Theatfr~ 
AgenteIl fest. Derselbe wurde - nach strenger Ahwägtmg der 
schEinbal'en Vortheile des bisherigen Gcschäftsbetrit"lis durch die
selben IlIafl der daraus el'waehst"llen ül1crwiegel14ltm uud die Bühnerl
zustände völlig d'emoralisitcudt'1l Nachlheile - zum 8eschluss 
erhoben. Sänunlliche Bühnen des deutst!hell Bühnellvereinl:l ver
pllichtereu sich, vom 1. Oktober d J. an keinc Geschäfle mehr 
durch Agellturcn zu macheu und keinerlei 8czicJmng mh demselben 
mel.r zu uuteJ'hal(en, aueh deren Zeiflmg(OIl nicht mehr f!rltf,:e~en

zunebmen und Nichts mehr durch dieselben zu verötTtHttlichen, 
sondero alle ihre G~schäf.e auf d'irektern 'V(~go zu «"rledi~f'D. Für 
diejenigen Bühnen, welche offenlJar einer gewisst'n Zf-i(tlaucr zur 
Abwickelung ihrer Geschäfte mit den Agenluren Ilcdül'ft'n, wurde 
eine Präklu~ivfrist dafür biiii t. Januar 18:;9 na(:hgc-Ias~ell. Da
g"gen wurde die Begründung cines Gt~Sclläfts·8ürt>alls dps dtmtsdttHl 
Bühneuvcreins beschlossen in Verbindung mit eint'1It ,.Gt·sdtäf.s. 
blaU" rüt den Verein 1 welches le.z.ere bereits ,'om t. Juli d. J. 
an, t'ncheinen' soll. D'urcb dies Gcschäfts-Hü'r,'au sollen k(~ine 

Eng~emellts vermiUelt, sondern nur lJacbgewje~en werdell~ sowt.hl 
den Buhoen-D'irekliolUm, als den Bühllt'u .. Mirgliedern, lIud zwar 
oboe irgeud welche Pro\·i~io .. o'lh-r Prozertfc dafür I.tta'IA(.rtlchen 
Zll dürfen. Von d'em "Hescbif.sl.latte" is. jcdt~ Kri. ik u .. ter irgend 
einer Forrn völlig ll.lsgeschlo8SfOlI'; dass'f'lbe soll ah. ein Allzei~e· 
blaU nur Alles enthalten. was eiuer~eifs ~el'iucht und anderf~rsr'il8 
ao~botell wird. ,A,ber nicht M08 den Scha"spid~u'", Säug.orn 
etc. soU hiermit der unmittelbare Zugang zu den Bühoc'n nnd zu 
weiterer direkter Verhandlung mit ihllr.n g~ölfnet werd('u, sond(Arn 
auch den- dramatischen .. \utor.en, uud Z\1ur in gleichc·r \Vcise, so 
dass sie von aUen Prozenlen Ulltl Provi~iollen hinsichtlich ihrcr 
Nonorare etc. befreit bl~ibel). In dem ,.GcschärtslrI8Ite'· werden 
soforl alle' eingegangenen .trama.ischen 'Verke e'.c. ang(~z('i8t lind 
desgleichen die "Oll den Bühnen angtmOlUmelum. Oie Kos.en für 
das Geschäf.s-Bureau und das damit ver(Oinigfe ,.Gf"~chäfI8 .. rattU 

wt~rden ~if)stweilen vom Verein clt'r d(~lItsd.('n Bühnen bestritt,-... 
Der spilere eventuelle Gewinn dt>s Blartt'A wird der ,.Ptor~eve

rantia" zufliessen. Eine weitere Verhandlung der CClnft~rf'lIzen 

betraf die "glt!ichmässige Behaluflullir' dur Gagen, der SI)ielhono .. 
rare untl GastspieJhono.'arc, lind, ~s wurde in dieser für dir. Bühft(!D 
Ilächst wichtigen AngeJE"gf'nh(~ir eine völli:r;e Eilligfm~ der V c'r
_mmhUl~ erziel.. In den wespntJichslc'u Punk'NI angt·hahot wurde 
ferner eine Vereini~un~ tiber die Gtcicllmis~jgkeit de·r ContralCie 
f.ü,r Engagemenc's und Gas,slth-Je, Um f'int~r sehr einftlJssreichf"lt 
Frage flir die Zukunft Rechnung zu 'ragen, wlII'df~ ft'rlleor eine 
Commissiorl ernannt, 1'8stehend aus dr .. i lUi.~lit'd('ru (dPII Jlerrpn 
Baron v. Gall, Etlilard Devricllt Ulld Conlfni~siora!4ra,h Woltf:>rsdorf), 
Dlit deOl Auftrage, deo Entwurf eill~s l'healt>rgm:;e.zp.s für die· 
deutschen Bühnen anzufertigen, ,,'clches nach PrfifnJl~ Imd An
nahme durch den Verein, den Rt'gic~rlJlIgc'll der eiuz("'uen Staatetl 
zu dem Zwecke cm1lfohlen Wt'rden soU, (lpmU'lh~'n dt~I·6i .. s' durch 
den deutschen Buud ZUII) (jesctz erheben Zll lasselJ, Zum SchillS!' 
'Wurde eiD für die Interessen der Bühlle.. bieht minder wich.iger 

-
Gesetzentwurf vorgetragf'D, nirnlich der vom Leipziger Börsen 
vereirt (tIer Buchhändler) ausgegangene übtAr die geistig. W"en
mUfl)p~U'ht'p. er cb-.amafhldhflti Dtohfttr .... Cbmpoßhitittl.., 91_ 
YersaRIMltHig sprach, in eingp.hbd8! .r.llI" ifire ß:egatät:l1cuna 
über cli.~ emzeJnao Pun.'Ue dieses Sötwurfs, a_~ Ifierdhr.ch wu .. .de. 
d~mll1idist' Z1I' dirc'ltfer ~Q'sfühn1n, S'eit"eoS' .tes Y~reill8 ein sndert'!" 
Beschluss IH~rVC)rgeruren, nämlich der: durch öff,· ... liche Anfror
derul1g deli dramatischen AutoreIl anheimzngebell, sich Ilach Weise 
des franz. Cornitc direc'eur zu organisiren lind siclt mit dem 
Bühnen. Verein in Betreff ihrer Interessen in Verbindung zu' 8el~eD\ 

- •• 0_ 
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Der mUB'ilafi'sclie r:.eid~lI$keh:h, den wir im l .. ohen~riD zu 
leeren hauen, ist glücIUl~"t~r' W~i8e vor ... ulld Ilachht'r durch um 
80, köstlichere Genüsse' an Oper.. und: COllcer.t-A,uffiihrollgeul ~"" 
würzt wor.den. 'Vir hörten ausser. "HallS Heilin~ t~' "Mari"." 
elc. )lllzart's "Figaro" und "Tifu8," dereil r.aubt~rhaf.e Wt!iseo 
wohl zum hnodertstenmal eluziickten- und die ionn,.r wic'ller be .. 
~ei8ter'en Jubel wecken. Auch Cherubiui's hcr.rlich.-n ,,\YasBCr. 
.räger'· hat uns so· recht in einen Strom VOll Erquickung einge
.'aucht. Nein; so lang es noch gesunde flerzen ulld Ohren gil»t, 
wird - dif'sen uD\Tergänglichen Schöpfungen gegenüher, - keine 
Zukunrts-Opel' Jetzj~1I S.yls Wurzel fassen I Ueber die lrefflichen 
Leistungen der Damen Ma~iruiließ., Diez, Schwarzhach und See .. 
bofer, daun die Uro. Grill, Heinrich, KindermafIß e'c~ in den g~ 
atannten Darstt'lIung~n müsst~n wir nur oft Erwäbntes wiederbolelt~ 
ulld' was eine übrigens cüchtige kritische Fetler in einer tlt>r ge
lesensten Zeitungen an' dein Einen oder- d't'm Ändern auszusleUen 
gCfUlulcD, hat sie selbst in einer epä.erfOll N'ulnmer wohlwoUertd 
erläute>rt- ode.. vielmehr berichtigt. Gewitis ist, d~ss MiiIlChp.R 
mit dem grösstell TheiJe des Opernpt·rsona:fs zuf.·ied.·R zu seia 
Ursache hat und dass nur zu' wünschen 1.leibt t ~8 mög.'u Auf'. 
führungen wie' die J..,ärrnsfücke Meycrbet"o' s, Wagner' s u ud COIUt. 
die clankltaren Krärte unsrer Hofbühne Dicbt zu früh aufrt'ilwD\ 

Zu d«m Conccrten tibergehe>ud' erwähr.e ich zunäch:o;( z\veier 
von .I("m' k. k. K.ammer·Virtuosen Allt. ßazzini im Rnsidtmz.hpater 
gf'gt!bellen, sehr hesuchten COllcerle. Der berülunfe KüllsdfOor 
f4pielte ausschlicsslich seine eignen CompositioliN. mit eltH" aß 

Pa'~a ... ini erinncrnden Meisterschaft t de8s~n Schule el' yorzu~s· 
weise rt>präsentirt. Das bewundernswürdigste seil)e~ Vortr,a'~s ist 
sei'n Cantabire, womit er urnnirtelbar ,die S<'clen der ZultÖ1'e' 
stiehlt; die Salti morfa,li seiner Fin;.::er und seilles Bflg'~IlS' hahen 
Andere ihm vor· und nachgemachi, dort aber ist er Sclb~.hf!rr&Cher 
auf eint'm beneidenswerthpll G(~bie'e und kllum zu verdrällgNI. 

Von d('n herkönunlichpfl vier AhonneßlCllt·CoIH~ettt'n der mu· 
sikalis<:herl AkadtOmie zur Pa~f.o1ioflszeit habt'l) hereits zwp.i SIaU
gt·fund'(,II. Das erste bradate Beethoven's Si .. rOllie eroica; Passa
caglia von J. S. Bach (mit IIl~rrurnclltirung VOll EsstAr); Sn,»ra",
Arie aus ,.11 re pastore" VOll ~1(Jzart (gesungen von Frl. Sd,warz* 
bach); Mendelssohlls Ouvertüre zum "Sollnu('rnachlslraum'''; -
das zweite: ~Iozart's Sinfouie in Es; Scene und Arie von Bt~et ... 
hoven (~esll(1gen von Fr. Diez): Violin·Collcer. Von &1'·Il(I(·1~8ohn 
(~el'pielt von dem Virtuosen Herrn Ludw. 8trau~ aliH \Vif'.I)I~ 
Terzeu von Fioravanti; Ouve>rtüre zur ,,'icrmannssc'hla('hl" von 
Cbelard. UelJer die ErhafHmheit der beiden symphoIJis('h"ll I)i(~h· 
tU"~CII sowie über dereIl volle.Adete ()arslf'lIlIlIg I,rauc'be i(~h mich 
um sn weniger zn verbrei.en, als ihr Ruhm in AII~r 1\1 .. rul ist 
end mein Bt~richt zum S\:hlusse drängt Eben 80 ftüc'hrig mnss 
ich an den auch durch V()rtra~ aU8gezf~ichnprpn Gesan;tSnUmmflrn 

vorübp.r~ehell. um noch eillig .. Zeilen zu GUflfoötml der Ch(Olartl·s('hcn 
Ouvprtüre IIlId dps Vialill·(~oncerte8 zu gewinnen. Dcm Er8tge
nannten begt'gnet Ihr Berichlerstatter zum .. rstenmal .·irwm hit~
sig«'n C(Ulcer.·Programm, dit·ssmal aher bei eil.er Cornposi.ioll t 

welche iho dem Meister ionig befreundet. Er schöpft aus einer 



·-
llliae • ., .1 ..... Va.lle une .retl ... · e.ine:. "e,. _p".I_ 6_ 
zusleich in ("iD" ••• _eh '- .. efllea Gefä.e.. Bt~ les.adelD r .... 
_4. rmoh • ., fülls! ·d ... ·QedafiMai weil.' er· 8ioii~ ußd UDS wr der 
'10oftll' zU! belü .. n,. - wel.hel' eine "HeI'm8n.IIHhha'ß .... " 10 ..... 
a..... AaderDl ye.(üh.t haberll miclUe; uud. 10, wO •• ehen, wir den. 
au(rieh ... ~, dass der: .ackro· M-eiefel\ roie den &iomen des· Odco .. 
ia 'SeilJM8er DekapOlseheS.t erhaheß> werden lnöl~ Herr L. SlrallS 
e.d·li~ •. h.' --was Dach z.~ei' Bazzi.ai'sehE"u CoftceFten vie-l 88!811 

will -- sein zallIreich~s Auditorium zur. lau'08'tUI' Oe\\llII._*rIlDI 
• i ... ri88ell~, E. i$. 01 ... 8' z",ftiEcI soh .. ; .... cle ... lla.e V-8a Vir. 
tuosell I.och zu origineUer OOdl zugleicb S'in·lender. ße.teu'ulllj auf .. 
zur.ehen·; be-ides bat dieser' noch junge Kailsl·ler er.r.eicl.&.. Er 
besÜ'I" die völlig~ Herrscltaft über- seiD: IfWfrIlIDeQ(., ohne: dieselb'o 
il»er' die Grellza) des ZUS.älld.pll' u.n4l· S(~hioen binau& zu. mis. 
Iwauchell:. Sein &.,icb is,·eaer;i ... &,. der. T.o .. voll und gnoss,. eige ... 
"mJ~ch· _ein Staecalo am· tlDlere EI.de eies. Bogen .. ,.. 8e~ela den 
&ro8ch, hin. la! diesem· Style ist er der ADtr.pode LalUerbacli"a, 
dat"cli dessen Spiel ulehr die· weicbe, el.esNche S.irm.,.m~ kJi.D3I. 
Ittoe elltr "Iücklichsteo Acq .. isitiouen wäre es, wenu das (Wruch' 
8iclt bewahrheitote, wOßuh Hr. L. Stratls' a.DI d.es; vers.orbenen 
.""'.018Y" Stell~' für- die 110 Uofka..telle gewotu.en: areio. 80U. 

VOll deli Laulerbaeh.WüUoerbchell &irtSelt. f:iir l\anunermusil 
bat die e'8te- dieser Sa180n ha grosseIl l\lu~etl ... s ... Saa'e. s.auge
'u .. detn. Herr.' WüHner spieke wh d~o Hcr·rn L8~.et'Lacli lu.d 
ALd·ler eine SOlIace für Pianof~ .. .c8, Imd VioUlle (lin F op_ 4)· VOI. 

M~ltdels8oh .. - und! dalll Fraul S~huber.I'~ehe 'f"io ill Es op~ 100. 
Die· Krone. des- Abeotler. Lihlete das unvergleicblich scl.ölt.e Beet" 
bo".tt.~sc·he Quartelt op.. la: irr. A. An der &41l1e des fl'üherhib 
blühenden. !li&termayd&«:hen "Wocbeolnänzelulfls" iel' mUl uuter 
den Auspicieli Fr .... c.Laebnert8' ein "Vt"ruilt fön &rmunermusik" 
il18 Leben. get'Felen, welchel' dieser Tage seilte ttrste Prodllkl·iOtl 
gibt. Bürgt schon. der·· ~f:cier.le Namft des VOlIstaudes. für dossen 
\'!Ol\zu«sweis8 kJu.is(:be RiehcllDI, so lasseu die dabt'i zunächst 

. milwirkeneien K.u.lstler: LIHt .... bach, "ahJ~ SfIfBR&8 ulld ftlüllt~r-
zugleich auch die ,edi8ACllfJt..e lIIu8ik .. ai~ch81 DarsleUullt!- el"Warl-eo, 
wad' 80 Se.hN •. wir auch, nach. dieaar Sci,e-.hiu w.i(~der einem lAuger 
'V~rmi&eiteD GeaU&8 entgtlg8u. 

Aall' 'W'len.· 
20 •• Ira, 

Die' COhcerte' lfr' GesellScbafl der Mus·ikf;etlltde sinu es in 
dieseln W1 nter gau. a-Uein gewesen, welcf,e dem Ptttrtilftun Ge· 
'egenh-t~it LOft'O, grössere Orehesterwerke zu här«"n, delm die phU. 
fi1l1'monisch .. ,ö Co·r.c~rte· taaben aufgt~hörl - waflrtlchc-iialicr. we-il 
dert"fI pekuniirer' Etfol~ der' auf die· ',,"otJeu d~r8t·lbeJl Vt"rw.·&

ci'er~r" Atrfn.ii .. icl\t· elHsprach. Es "erdient da''''r den' Dank der 
tiiesigf'fI 8)usiltfl'eoode, datts Husser-dtm gttwö'mlicUen· vier grt}8St"n 
C:orlC'crtt~a "ci ... · M'usikvereio, noeh eiiaige iln lleinere,. Kreise ver
austalt" wurden. Bins' der Lefzteren brachee das für 'Vi~lIlleue 
'Yerk Rob. Schuman.us: "Paradies lUllt" Perh ,. ()ie·ß.'ltanU·fschalt 
Dlli dem1felluna bei den· Lesern dieses Braues vorau~elzeud, he-
8chritrkt sieli unser 8=ericbt' auf die Miuheilullg, dass f'S m-it 
rrosser' . Tlleilnaflote· aufgeoomm't"ß ul.d dessen Schöllbtitelr me 
freudigste An't"l'kt~nntJUg gef'pendet wurde. 

In dem vierten GP.sellschaft'Seo .. r.ertc· karn ausser einern Psaha 
von ~tellClt".88()ltß lIud' der von Herm Direkcor Helhnt"sb .. r~r 
lbeistt'orhaA vOI-gefragelleli ,.Getc·anll~8celle"· von Spnbr auch eine 
.'t"ue Sillfonie von H'erbetk' zur A 1Ift''Übnll1g, einem jtllllen Com
pO.littftm, der 8.eh· 8t.holl _h!rch melarere aDdere ArLeiten, IIt>s8en, 
~in bei HelluaettLergn aulg .. föhrlcl Qu.rl-elt, 80 wie durch sebau 
Thl'igkeic allj ChorlPi"i~.er des MällJlcrgesallgvereins rülmdiche 
Auerk~lIftung. verscltaWI "aue. 

Jede .. c..mponi8It der mit einer Sinfollie ,.or diit Oe-tfetulich-
~. ',. Jhnt Irin, furdert, - besonders in Wi-en, wo· da~ Publikum mit 

Auft'ühntngen classischwar Sinfollieeu sehr kurz gehahftll wird -
die Kritik beraus, einetl höheren Alaas8fah an sein., B("slre"u .. ~eD 
ZII ltogeno Dies ,;t;beirat allch - der wellig günstig.on Aufnahme 
nach zu urtlaeilen - vorn Publikum geschehe.. zn sei .. ; allein 
gerade weit wir glauben, dass' diese Aufnahme hl einem solcben 

IIt -
l.hI •• _ Wer_ ..... "md:'''''' wotc_ ...... .. 
\t·erh.arser. ... fäkitt, sä .. kiante" "'sekten. wir,. .... 4lM' cl •• 
CompollislCIl gegehene Lehre nicht oboe gÜllstigen Biet.u_.., 
.eine zukGnfflise .. Arheiten· bHebe;. . "-' . 

Es ist· rreM an ... keum.gew ...... ,. Mit wIe_' ",_rt· 'li. 
He..., Herbeck hr h'arm(m:l48Uher &eEieh"wg Itl be • .,~u· ftnI ..... ; 

ebeneo zeigt eich in ß(!)UI ra.:~hJn8! .teil OllCbestet8 eillo' gros.. tie ... 
.. aDdih(~~. Hioraus folgt ~II, dass die. SMoRie _nelte! inw. 
essanl.· Biozelhei.en au'zuwcisen baoo·, \ftlelle de •• '1al._e u .. ..01 BleisRe· des Cor8,_mist.Rl zu:r Eh,e gerei1rbe... Aber- .... 
diese Gewandtheit maohl· d\!b 11 •• ,," an liesdm"""lr musik. lech .. 
Gedauken um 80 fühlbarer.. Die ~t.ci.e siotillid'1r k.,' wad. deo'" 
1i.:1r· aitiipsprocben uod die' lIaUirliche' 'Gage da.'Yoo ist ,. dass 
dereR. Venwbeitu-ng eben so: IInlt:faf' undt tllJdeullicb ~WlfJrden ist. 
Das e •• .e ermüde., weil es· ketne Vettbhuh,.'3 in 8ioh.8.~lb8' hllil, 
sondern aus rhapsodischeot dirffiig- an einander ger'eihettnl , ati. 
IßallehDl81 sehr geislreicbell Sinelr b.,steh.... Wir silld' woil eDt

feml, Iierrn, Herbc~ck die Erfi",llqupgabe absl,~che.. &UI W9'''' 
sondern glauluUl seiDen· reble. i.. ehler' gewi88en Sucht Daeh 
Originalität, iu einet" jtl!~Ddli(!he" Uuru.lJe: zu fiuden',. welobe iha 
auft eirlt~D falsch'eJl W .. g: g.tführf Ha •• 

Im UOfopet'lllbealer er.regt· d_ Gastspiel des- H_rml Rogel', .... 
cI~r' Aeademie impetiam· in Pa·ris· ""li· I~bhaf.est'e IlIceretJse' •• 81' 

·Ope.nfreoftde.. Seine ell8~n DoU .. ", waren: 8aon4· und ·P .... p .... 
und! es ist nicht Z11 Jiugnen, das. "eine Leifl.I"R!en ia di .. 
beiden Parchieeu· deli' hobel)· Envartufl!en dcs' hil(!t.i~en Publikums 
llicht· vollkCJmmen .J~c.aclron. 

Man· mU'sste zwar zugestebelJ, da~1 81' ~in 5ünsdep 8S_ 

Ran~s Hi, 4B88' er' zu 8in~1J vel'8tehe, und "ass· seille- Dal"8te4~ 
luRS' _. weBU sie' auult UDserm dcu.scltelJ Gefuhte etwas ""'r-;I't 
erl'cheinl - dbcb' meifollerlaft' sei; allei.,· alle diese uabestJ!8t.b. 
ren Vo.,z6~e \Wrelf docH· nielt im SI.udtt, deR' fühlbaren· Mangel 
deI' StifRlIIe' zu' yerdecken. ~,:lei~llt eißzeine Tö"" uns; ~'Ie' ~ .... 
bung von dpl' ehemaligeIl Scböllli'eit lind I.rallt s· .... Stimme 
gehen, 90 sind l «loch sein öfters aezwll .. ~C'nes AlhemholttR ,. die 
iibMtriebeß' blntige und' manehlnal ~"cHma('ktc)se AoweudulIl ... 
Falsetts', die " .. sicherheit i" der 1 •• toßattOD die Urs8Che, .elhhe 
dtm Sänger ift d(~ t;uiden· ge.an-ntelJ Partff;eeft: ZII i.leer •• D-
8tlnd'i~n Er~lge getenwe" liess. 

AntterA gl's •• lteteo si<,-Ij die' 8&.', 2118; Ilert· R~er' in die. 
\veitlsclI Dame als Georg Browl) anflrat. Hier kOlU1Ce er seine 
ausserordelltlicbell Vorzüge als gewamller Schauspit'ler besser 
geltend machen und eI,-r ge~allglic~le Thtoi) cIl18prach mehr 8einen 
Kräften. l\tan kann in der. That nich18 A.umuthigeres hörer. lind 
sehen, als seine Ausführung d'er 8.)hl'alellarie und der Lieder-
8Ct"ne im drillen Akte der Wf>iSSell Frau. Die gauze Darstellung 
der Rolle- ist so yotl n'irle,,' Zu. ..lfad Pi.,.aateriea, dass: maß 
leine Z(,it· hai, Alles· Ehlzethe' k .. itisch zu· "ÜrN\!. I ... 'diner RoUe 
er .... ng &ieh Herr ftög.,r· eißen veU:o;ratl'4ti@ett Irfott;,. in weldleo 
wir get'n eins.immen, wenD wi .. auclr hier mauehes- 888- Jei_ 
Gesang be~onder8 im zweilen Acl., einztiwendt'D häelfeu. . 

Die deutsche Sai,,«)n' nc!i8t sich ilirem· Ende z.; 811);'" April 
b~illllen die it.:lieniseheo "orstenU'D~eD. All8ser' dfell unvet'l.eieß. 
Ih·hpil Opern voD Verdi s.elll 1t1l8 it. fUesem Jahre acu~B eiDe 

Auft'iihrung von MOlarts- Coai faD tutto durch die' itAlielliBChea 

SAuger bevor. 

••••• 

'&1 •• Pari •• 
22. MlIl. 

Die so lang frwartete Ilagicienne ist eDdnch ..... o"~eD MiUwocll 
zum ersicilmaltt übt'r die DreHer der grosseQ 01'1'1' g<'@8fJ@eft und 
zwar mit einem Ileitlpi .. llosen t..tIXUS· der Allesl .. 'ftmp:. l)e8Seft OB" 

~t'ach'Pt wal" der Errol~ eil, sehr Rerinrlpr. DH' Puhlik-um Ifti.ti 
lah und ma11 kann nieh. sage .. , dastl das PuMilium ullrf'c"t hau'e, 
Die- Magicit'lme bat fünf Ak.en; aber erst im vierten und fünflen 
Akte &lItlen sh'h cillige M~I()dien, die d.- .. Componistcm der Jüdin 
verra.hen. ludt>ssela allch diese ehlschidigen deli armen Zuhörer 
Dur sehr schwach tür die Geduld, mit dt'r er die erslen d·rei' 
Akten gehör.. Der Tex-t t nach der Sage' ven der schönen Hela-



-
aiDe bearbeitet ist jus. auch kein Ileisterslück· dei· Herrn Sainl~ 
Georges und ·10 darf mall wuhl der l\lagicienoo kein langes Leben 
prophezeien. 

l\uch Don Desiderio, dessen erste Aufführullg vorigei) Ilon'a~ 
in der Italienischen Oper staufand, kann @ich kpiru~s sonde"lichen 
SUC(~e8SeS rühlluon, lind wenll der eOßlponi~t Fürst Joseph Poni":' 
towski niel.t !loel. andere Werke schaffI als die ehen (~nvähnte 
&weiakfi~e Opera Inlira, wird sein NIDle s(~hwerljch auf die Nach
welt komrnen. Die Italienische Oper, die in dieser Saison nic'hts 
weniger als glänzende Geschäfte machle~ haI so t-ben Tamberlick 
für eine Reih(t von zwölf GasfrOU(m (>n~agir' und wird nach Be
endigung derselben ihre prorten s(~hliesse ... 

In der komisch .... Oper wird I.arb,.e Woche Quen.in Durward 
:von Gevaert zlIr AuWlihrung kommen. Es h(>i.It~I, dass Nestor 
Roqlleplan, der Dirt~kror der ~r088en Oper, den jungen Künsller 
mit .der Composition eines Toltwerl,es beauf.ragt hah~. 

Im ThrAtre Iyriqtlc .. rfrt>tJt sich Goullod's 1'1aJacie imaginaire 
Doch iUIßuor eines h~deu.end"D Erf()'g"s; auch la Pt!rlc du Brdsil 
VO,) Felicien David wird dort mit 8eifall gf~gf!ben. 

Rubinstein hat Donncrstag sein ers'f'S COllcert gegeben lind 
ist s.ark applauclirt wordell. Dieser Applans galt jedoch mehr 
d(>m ausiiltehdclI Künsrlf>r, als dem (JulIlpoliislen. Seinem uel,len 
Concerlo, dus er I,ei dieser Ge-lE'g"llheit hören lieAs, fehlt es aB 
.Klarhei., an l\lt"ollie und b"solldt'rs an jener GeCüblswärme, die 
man VOll einem jlJlI~en Küns.ler dO"h ~ewis8 zn erwartpn berc('hligt 
ist. Was sei .. Spiel becriffr, so braucht lOaD wohl keinen 'Vieler
spruch ZII bef,irf'heen, wenn man tlasselbe als einzig i,. scintr 
Art el·klär'. Rul.instein ist nach LisZI der ~rös8te Pianist drr 
.Gpf';Nlwart. Er I.eherr!l(~h( ~ein Inslruo,ent mit eint'r ullbeschrrib
lichen tJ.·j[drrscha'., ohne jf'doch diese l\Jeisfersc'hafl fll kunst
widrigen Zwe(~k ZII misshran(:hen. So hat er ()nnners.ug ein 
Nocturne von Chop in und t-ini,;e der l\Jendelssohn'srh«'1) Li .. der 
olme Worte mil einer \\fahrhar. bewllndf'rn~würdigf'1l Zar.hei. und 
feinen Niiancirung gefolilielt. Am 8t. April filldet sf"in zwei.es 
ConCf>rl statt, in welchem er das P"l.iikum mit seiner neUf'ß 
Sinfonie, der Ozean. t ... kannl ma,'ben wird. Auch Li.olß' wird 
sich •• oeh rhllnal höre"l laaspn. Dif! zwri Con('er.e, die er bereit~ 
gpgeltf'n, halum ihn hier zum fJelden des Ta~es gl·ma"h,. 

Nädastell Frei.ag giht Roseuhain im H .. rz'schp.1I Saale ein 
Concert zum ßel:tteo des hiesiljen deutschen HÜJfsvereiras. 

N aClirlel.tel •• 

I'raDkfu.rt a. M. Am 20. Ilfärz rülnte der Rühl'sche Ge
san~vf'rriu in Yerhilldun~ mit drill Th.'ateror(·hftfolfer C. A. Alan~ •• lclts 
"Frirhjof" in s~hr ~(~Iul),:enf'r "'eise auf. Das verjül)~l(! l\lülltor's(~he 
Sireichquarteu aus Braunschweig ist hier aJ1wesend und gab 
bereh~ 2 Soireen. 

M.gdeburg, 22. ~Iärz. Das Auftreten der Frau Sophic 
Förster aus Orf'sden in einem Concer. de>r hiesigf>n Ca~jllo - Ge· 
sells(:haft hatte einen 80 glänzend.on Erfolg, dass die Kün~lIerin 
8ofort zu vier wei(crn Concerren en~a~irt wtlrcJt~. Zwci derselbell 
hahen bereits staUg(~fllrul.·n, lIud zwar unter dem ausserordfmt· 
lich~len Aradrange dfos Publikums. Dieselbe cnlhusias.ische Auf
nahme fand Frau Fc)rslcr in "alberstadt flicr, wie auch wftllige 
Ta~e Ila('htu~r in pirwr Suiree des ~tusikclirektor Riffer in ftlagde
burg, war es nam .. nclich der vorzü~liche Vortrag der herrlichen 
SopraDpartie aus Häudels ,,(),Ie auf Sr. CäciJieus Tag", durch 
welchen Frau Förster sich den allgemeinsten Beifall dcs PulJli
kume siel. erwarb. 

"aln. In den ersten Tagen der nächsten \Voche werden 
wir .tas Vergnügen haben, die ans~«'zeichne(e Gesallgskünstlerin 
Frau Viardot·Garcia bi('r zu hörcn; dieselbe wird in einpm ei,wrwn 
Concer'e aufu'ctf!ll. - Dt'Dl Vernehmen nach. wird Fr'. Johanua 
Wagner hinnen Kurzem ein GaErspiel im Stadttheatcr eI·öfFnen. 

(Hh. ftI:;kzrg.) 
Brüssel. Den ßeifaU w~lcJlfm die ,,1\1 art h a" erhielt, wächsf 

mit jeder VOI·s.cllun~. Im 3. COllccrt der "Associarion des atristes" 
sauer der Tenorist Ur. HcicluU'clt eine Arie aus Don Juau mul 2 

~ . 
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deutsche Lifld~r." ·Sein Au('reten war nicht glüeklicli und der 
Erfolg stanel in kehlem Verhältniss 1.11 8t·inem· Ruf. 

Wien. Für die heurige 'icalienische Saison, die mit dem 6. April 
ihren An"fang nimml; sind die Coloratursängerin Frau Hensler; 
eine Nordaßl(>rikanerin, die zuletzt in Genua. engagirt war', tlann 
Fra .. S.efaraoni und der Buß'o Zuchini ~ewol1lum" (BI. f. M.) . 

- RO~t!r's Gastspiel iSf auf noch sech~ Abende ausgedehnt 
worden. Es soll~n nebst der "f4'avoritira" auch DonizeUis "Lucia'~ 
zur Autl'tihrung gelan~efl. 

- Frau Garcia-Viardot wird noch vor Beginn der italienischen, 
Saison in Wien eillig~ Concrrte verans.ahen. 

- Direktur Hoß'mann will eine neue Oper znsammf'nse'zen~ 
•• ". Oer durch stine Kuns'reisen in DeuI8chlsild rühmlichs& 

bekannt g(~word .. ne 8I1sg .. zeichne.e Violonc(~lIist Ft'ri KIelzer aus 
Ungarn, d4!r die letzten sechs Ilona'e mit Formes, Vieuxfemps, 
Thalberg lind der Lagrange in Amerika Concerte gab und srinen 
K,instJernameli d(~r, hoeh~pehrt machfe, ist Vor kurzem von New· 
York ahgereis" um nach Europa, zunic'hst nach I4IOfldon lind Paris, 
und spAIt-r rUIch Deutschland zurüclnnkehren. Es liegen uns Zei. 
CUllgt'n ans BosrOia. New.Orl~ans, Nf>w-York und anderen IIme .. 

rik8llisd.en Sfä.lren vor, 'die sich über die Leistungen dieses 
Kümult'rs mit wahrt'r Ex.asc auslass(OU. 

*." Das Pro;;cramm des 'liehsten Niederrheiuischell Musikfestes, 
wf>Jc·hes zn Pßng~.en in Köln unter Leifllng des KapellmClis.ers 
Hiller ~efeiert wird, ist folgNulcs: 1. A helld: ,.Sanl'· Oratorium 
von Hiller. 2. A helul: Freischülz.Onvertüre; Credo ans d .. r H
moll·l\leRsc von 8ae~h; 2. uncl 3. Akt aus Gluck's "Armide ;" 
tI .. ndtl~~ohnts Lorelt·y und die Eroica-Sinfnnie von ßf>elhoveo • 
Das PI·o~rarn ... des drillen A"end~ wirtl später re~.gestellt. 

••• In Paris wurden vom 1 .• ~ebr .. ar bis 12. ~1ärz 89 C'mcel1e 
mit Einfrirts~cld g .. gehrn; die Zahl dp.r Privatsoirt>en kann min .. 
df'stens auf das I)reifache verans('hlagt werden. 

": In Ilailan.1 errfog.c in der ,.Scala" B09sini's "Wilhelm 
Tell" eine groS!1lc Errnü,lung des dorlig .. n Publikums und konnte 
Ilur mit hedeuf .. uden Klirz1Jn~en wiederholt ",.-rden • 

••• Der (Jros~h~arzog vor .. Hessen hat ~irnmllichen Mitgliedern· 
der lJoftheater- Kapelle in Folge der .heuprt>n Zei(verhähni8~e eine 
ständige Zulage bewilligi, und zwar in BelrägelJ von 110 FI. an 
bis herab zu 60 FI • 

• : In V ~r('elli (and .lies«'r Tage folgend(>r Thea.erscandal 
sta": E:f sollte zum e~s(pn l''Iale "P"ri~ina" gegehen wer.len, worin 
der Tenor Tarfini heschärcigt war t ein Sänger, der nie sich der 
~t"rin~8tcn Bt'ifalh'l"I)ende zu erfreuen haUe. Na(~hcleUl er einige 
Noten mit der Prirna.folilla solfeggirt haue,,: wobei sich ein Paar 
kleine IUlolla.ionssüllden eingeschlic;ht"ll, zog er sich vor ßf"ginn 
dcs UueUs laure Zei(~hen lte~ ~li8~fallells zu, die ihn in die ül,,-lst8 
Laune versetzten. Plörzlieh mach.e er mit einer Gcberde dem 
Orchesfer das Ztoichen Zum StilllSchwE'igf'l), wen.fete sieh an das 
Parterre uml sprach tUe merk\\'ürdigf>n Worte: "AJle Jene, welche 
zischelt, benehQH~1l sich, wie mir Itedünkl"o will, fJi~h, wie Geist
reiche (spiri.o~i), snndern "iclmehr wie O .. rrunkene (spiritati). 
Ein .. nlwschreil.Jiches (,e'öse erscholl nach diesen ,"Vorfen ; Zi~cben, 
Tobf'llt Brüllen hörte mall von allen Scitrn zugleich. "Die Dircok.ioD 
lu~rvor! die Impresa heraus:" el"önte es, Andere wietIer forderten 
Abhitto des TCliors, bis e"IlIich, VOll einigen seiner (i'reunde ge
führt, Tarfini erschien, in vollem Rlistzeug als Kripger t' lind auf. 
~efol'der', deu Helm a"zule~c'u, die Worf~ sprach! "Vom gehildeten 
Tht'ile im PublikuIß erbitte ich Verzeihung, von k~illern andt'fn." 
Aber die Art und Weise, wie diese Worte hel'vorgebracht wurden, 
machten die Zuhörer noch erbosster , als sie früher waren .md 
un.1 die allgemeine Erbitterung haUe den höchsten Gipfcol erreicht. 
Und nochlilals erscbit~1I Tartini t diessmal in hürg .. rlicher Tracht, 
in ~Iitf~ von zwei Wachen, und sprac:h; ~,Vo ... Publikulil erbitte 
ich mir Eflr~chlJldigulig und von Nicman.l Anderem.'~ Die Unord. 
nurag im Zuschauerraume tI I) ,I dt·r Lärm wuchsen mit jedem Augen
blkke, his endlich· dt~r eingeschüchterte Impresario Corrado her
vorh'at und allklindt,le ,. der Tenor wel'de seine· woblverdien(~ 
ßesrrafung erlcidt~n, er s(~lhst aber sich um einen aneler .. umsehen, 
dann endlich kOllutc die Vorstellung, wie es eben. ging, zu Ende 
gespielt werden. 

Veranh\'Drt.licher Reet.dur F. SCHOIT, - Druck yen REUTER und WALUlJ in MaiPI. 



7. Jahrgang. 5. Aprll 1858. 
: 

SUODEUTSCHE USIK-ZEI:TU . C • . 

. . 
.,...~".,. ................ w ....... ~ ............ ....."... 

I Die •• I.laanr 'rlcbeio' J ••• 8 
RID1CTION UND VERLAG 

. . von 
I'BBI8: 

aORTAG. 

1
'· 
• '0 abeRaIr, bel aUeD POIsamser., 

I .n.flE. and UucllhDdlbD,en. I 
B. SCBOTIJI'S SÖBKBIT IN IIA.INZ. 

I. t .• ~ eder Tblr. 1. 18 s", 
ftlr den Jlbr,an, • 

Durcb die Pou beulen: 

....... "".y ............ r_~~ ... r--.."' • 
GO kr. oder 15 Sir. ,er , .. ".1. 

8ROSSEL BEI IEIR. SCHOTT. LOIDOI lEI SCHOTT -' CO • 
• 

Inhalt: BindeI'. Lehen. - Die Gr •• er .e •• e "fon Li.zt. - CorJ"elp. (Würzhur,.) - Naclarichten. 

HAndel'. Leiten. .~ 

Von Friedrich ehr y 8 a D der. Leipzig 1858. 

Ueber dieses trelflicbe Boch brachte die A. Z. kürzlich, wohl 
a~s Ger v i n u 8 Feder eiDe liniere eingehende Abhandlung welcber 
wir Na~bs.ehendes eotneb.oen:. 

"Der Schreiber dieser Zeilen, der sich er'inDert in dem Kreise 
der Thibauttschen Familie diese Aufgabe einst - mit zweifelndem 
}luth seinerseits - als eine unlösbare besprochen gehört sn hab~n, 
kaon nicht sagen mit welcher stolzen und freudi~en Rührung er 
aus Chrysander's Buch .die Aussicht gewonnen habe, in seinem 
Alter vielleicht die Fülle dessen zu haben wonach sich seine Jugend 
damals sebnte: in unserm Deutschland gerade 8oh;h ein Geschichts
werk unterllommen zu seben, und von einem Mann so entschie-

. clenen Berufs. Der Verfasser von Händel's Leben besitzt in einem 
beneideo8werthen Mass die für diesen. neruf unerlässlichste und 

. erste Gabe, die lelesene Par'itur«inalJ;~ Schärfe zu hören; diess 
erkeont man an der sichern Leichd!keit DIU der er in Hinders 
Werken jedes Tonstück I.icht nur, ~ondern jedes Theilchen jedes 
Stückes, das von dem Künstler aus früheren in spätere Werke 
bald melodisch ·fei.lend, bald contrapulJktisch ausbildend herüber· 
genommen wurde, festhält lind verfolgt; mit der er in dem zu
Debmenden Gewebe seiller Kunstwerke die Fäden und Farben 
wiedererkennt, in denen der Tondichter seine Figuren wiederbolt; 
mit der er die ganze Maschinerie der Werkstätlen, die fortschrei
tende Bildung dcs Künsrlers und die waodelrade l\lelhode seines 
Verfahrens offen legt. Bei diesen Operaiionen ist dann allerdings 

·nebeu der n31ürlichen Begabung eben so viel allcb VOll jtmem 
Eifer, von jener Hingebung, Ton jeller Liebe und Vorliebe in 
Bewegung gesetzt, von der wir behaupten dass sie jeden genatl~rn 
Kellner der Händel'scbell Werke so mächtig zu erfassen pflegt. 
Denn umwandernd in dem unermesslichen Gebiet der Musikge
schicbte, und in den musikalischen Erzeuguisst'n der vier oder 
fünf tonreichsteIl Nalionen gleichlDässig bewander&, verweilte die 
· Betracbtung und die Bewunderung unseres Biograpben frühe auf 
Bändel vorzugsweise. Er musste in seinen Studien bald erkennen 
dass die ganze Tonkunst der neuern Zeit in ihrer grossen Arbeit: 

· d~n Zwang der SdlUle u.nd der harmonistischen Hoclrial t deo 
· Druck der Kirche und ibres liturgischen Kanons, die Enge der 
Haus- und StrasseDDlUsik abzulegen, die Naturgabe und das Hand
werk zur Kunst zu erhöben, die KUlJst durch das Ideal zu ver .. 
edeln lind 10 sich zu vollendet), in HindeI , dem Schüler und 

.Meister dreier ßauptlallde der musikalischen Tbätigkei., culminirt; 
dass dies~r gigantische "Mannberg ," wie. sie ibn in Englaod 
DallDlen, die Höbe bildet von der sich das Diesseits und Jenseits 
des grossen Ganges der neueren KUllstenlwicklullg zum voil. 

. stindigsten Ueberblick vor dem forscbenden Auge entrollt; und 
darum scbickt er nun. auf Anlass der Arbeiten für die deutsche 
Ausgabe der H4~del'scheD Werke, diese BiographIe dem grössereD 
Geschichtswerke voraor, das w.ir von ibm erwarten dürfen. Und 

. er bewAhrt sich zu diesem auserlesenen Theil seiner Arbeit nicht 
am' . ~eDig8teD auserwählt. Der Geschich(8Chreiber hai hier seiDen 

Helden, der Held hat seinen Geschichtschreiber gefuDdene DClm 
was Friedrich Chrysaoder an Bindei 80 oft hervorzuheben bat: 
die Freibeit von jeder Einseitigkeit, die Gabe der feins.en Em
pfänglichkeit, den Ernst des Bestrebens. die feste Sicherbeit des 
Gescbmacks. die Gesundheit uod Frische der Emp6ndung, . den 
klaren, uDumwölkten Geisf, das alles ist auch eine Zierde des 
Biographen. Sein Buch ist ein wabrer Anker in den Massell 
grundlosen Gewässers und undurchdriogliche~ Nebels, durch die 
das Urtbeil über diese nebelhafte Kun~t der Musik tagtiglich ge
trübt wird, bald durch Geister die nieht fühlen, bald durch Em
pfindler die nicht denken, bald durcb Feinhörer die weder denke~ 
noch empfinden können. So wird diess Werk als ein Schmuck 
tier deutschen Wissenschaft aufgenommen werdeD, Dicht allein 
der musikalische .. , sOlidern aucb der historischen. Nich& dass 
es vorzugsweise durch die formellen, stylistischen FertigkeiteD 
sich auszuzeicbnen suchte, wie sie die Weh nun in den franzö
sischen und englischen Historikern bewundert, welche die Ge-
8cbi~bte zu Novelle und Roman abglitten. Dem Gesohichtschreiber 
der Musik, der ~icb wie Cbrysander (mit wie grossem Geschick 
auch) die schwere Aufgabe setzt -dem Leser VOll so vielen be
sprochener. TODwerkeu eine anlicbauliche Vorstellung, eine leben
dige Charakteristik zu geben, oboe Instrumeote dazu verwendea 
zu können und ohne selbst nur Notenbeispiele dazu verwenden 
zu wolleD, musste sicb am stärksten die Notbwendigkeit auf
dränge'l, die zum Glück bis jetzt unserer deutscben historischen 
KUlIst das Gesetz geschrieben hat, die Aussere Form den Fore 
d(~rungen des Stoft'es unterzuordnen. Gerade in der Verscbolähung 
dieser Aeusserlicbkeiten lie.,t des Verfassers historische Anlacre ce" 
welche ihm die unbefangelle Selbstvergessenheh und freie Em-
pfäuglichkeit bewabrt Ilat, die des Geschichtscbreibers erste Eigen-
80haet ist. Auf diese Weise hat er el'reichl dass er. UIS eiD 
reizendes Stück Cullurgeschich'e aus einem Gebiet aufgeschlossen 
bat das für die meisten laoz wie unzugänglich 1ielt; dus er' da 
wo freilich und leider alles ein ~iDziger "Trümmerhaufeu ist, an
gefangen bat tlDS wohulich einzurichten: dass er uns eiD bio
graphisches Bild in einer unverfälschten GegenstäDdlicbkeit und 
UnmiUelbarkeit vorgelegt hat, das uns (worin der grösste Preis 
eines historischen Werkes gelegen ist) wie eiD gegenwärtiges, 
lebendiges Inter!.sse ergreift und beschäftig.. Von den wenigen 
die mit Hludel wahrbaft und gründlich vertrau' sind, \'drd dem < 

Verfasser. auf seiDe Frage ob man diess Händelbild der eicenen 
Vorstellung entsprechend fiode, ein jeder mit tiefem AthemzQg 
erwiedero: Ja, das ist wirklich Bändell 

Es würde sich für diesen Ort nicbt eignen eine genaoe 
Analyse dieser Biographie zu gebell, die sich zu sehr in das 
einzelne einer l\lasse von musikalischen Scböpfungen verzweigen 
misste. Wir beschränken uns darauf, mit einigen Umrissen den 
Eindruck zu bezeichnen deo wir aus derselben empfangen haben, 
indem wir die Betrachtung mebr auf die eino Persönlichkeit des 
Künstlers concentriren, als auf die Mannichfahigkei( seiner Werke 
auseinanderlaufeo lassen. 

An dem Bild dieser PersönlicbkeiC .räg' alles die gro8sartigsteo 



Züge. Wie muss ein deutsches Herz im zufriedenen Sei bS'gefühl 
auf~ehell, wenn es in so .rüber, an Geist und Sitte so wüsler 
Zeit, wie 'die 'd~r Scheide des 17. und 18. Jahrhunderts war, neben 
eitlem 'Leibllitz, der damals scbon abs&nk, ·lIoch einen zweiten 
Menschen wie diesen emporsteigen siebt - einen lUann an dem 
neben der 1'ers-e'hrobenscen Umgebung iJ. dn er aufwucns, 'alletJ 
80 correct und normal erscheint: der Kopf so geslJnII, das Herz 
so golde •• , so eisero der Charakter l Aus einer dornigen Lcichcn
.rede liest Chrysander heraus dass es Händel'!l l\luuer w·ar, von 
,der dem Soh-n die wesentlichsten Züge seiner Natur angeboren 
und gebildet waren: der helle Geist, die tiefe Frömmigkeit, die 
"btarke Elternliebe, die keusche Siue, "der Erllst und die Tüchtig
keit in (lern gesammren Tagewerk." Sehte EI·terllliebe ha1tesich 
in frühem Kampf zu bewähren, als der Drang seines musikalischen 
:Beruts mit dcm Willen des Vaters, der ,ihn zum J-uristen maohen 
wollte t in barten Zusammenstoss kam; allein "cr bat bei allem 
überOlAclltigen Genie seinen Eltern .nie durch Genieslreiclle kum
mervolle Nächte gemacht;" der 'Vater starb weg ehe der Sohn 
noch die Schule verlicss, aber auch so vollzog dieser treu des 
Verstorbenen WUllsch, und widmete sich in Halle dell juristischen 
Studien. War es noch mehr Gewissenhaftigkeit in Erfüllung 
einer gegcbenen Zusage als Kindespßicht was ihn zu dieser Hand
lungsweise trieb, so ist sie Ulll so ehrenhafter. Es reiht sieb ihr 
dann ein Zug aus der spätesten Zeh seines Lebens sehr ähnlich 
an: er hatte seinem Schüler Schmidt die (jetzt in Schölchers 
Besitz befio«llicbe) Sammlung seiner Werke. versprochen, die er 
2'päter liebcr auf der Oxrorder Bibliothek niedergelegt hälle; er 
wollte mit 3000 Prlmd die nückgabe seines Vel'sprechflls erkaufen; 
da diess ausgeschlagen ward, hielt er in seinem letzten 'Villen 
einfach das gegebene ". ort. 

Die geistige Gesundhei t, die sieh in jenem Verhältniss HAndel's 
'zu Raus und l"amHie aUSSIJricht, liegt auch noch in einem viel 
lDerkwürdigern VerhäHniss zu spiner l)ächstCIl sfäcltischen, länd-
1ichen, zeitlichen UmgelJUllg ausgedl'ücltt_ Er war in Halle millen 
im Hauptquartier des deutschen Pietismus gehoren, abe.· in seiner 
Scele war nichts von dem Bedürfuiss 'einer Ueberanstrcilgung, um 
"sich seines religiösen Glaubens sicher zu fühlen, dessen Festig
ikeit kciner küns.lichen Stütze, dessen Tiefe keiner künsllicben 
Versenkung bedurfte. Für seine religiöse Gefühlstiefe zeigen die 
'unsterblicben 'Verke in denen der ächtcstc christliche Geist, wie 
entkleidet jeder znfälligen Zurhat , zur reinstell Verklärung ge
Ii .. tert ist; für seine Glauhenstl'cue steht das Ereigniss in seinem 
Leben, wie er in Rom mitteil IInler den glänzendsten Verführungen 
die Anträge der römischen Propagandisten auf eiucn ßekcllIl(niss
wechsel mit so ruhiger Entsd.ie(lellhei& abwies. dass man ihin 
ebensowenig Groll zu tragen wie den Antrag zu wiederholen 
wagte. Es ist vielleicht wenig Verdicnst dabci gewesen dass 
·diese dogmatischen Versuchungen abglitteI. an einern religiösen 
I{ern, der in fester Volks- und FamiJicnübCl'licferullg be.'uhte; 
dass aber auch die grossen Verführungen des Lebens eben so 
'machtlos abtropften an dem sitllithcn Kern in lJändel's Natur und 
Wesen, dazu gehörte unstreitig ein grosser Tbeil seiner persön
lichel) WiliellslU'sft. 1\lit J9 Jahren ward crrmiUenlin die wüsten 
Umg·ebuflgell des HamLurger Theaterlehens versetzt, in das schmut
zige Treiben wetteifernder Spieler und Sänger, neidischer Poeten 
·und Componis.ell und in ihl'c )'ohfl1 Käm,Jfe mit rohen Pastoren: 
nach kaum zwei Jahren tauchte er aus diesem Sumpf VOll Ge
'lncinheit I'cio ulld lautei' hervor, frei gehalten von (Ier Scheelsucht, 
von cler Liederlichkeit, VOll dCll tatJsclld J",astcrll ein~s zuchllosen 
Bühnenpersonals, denen die besten in jellfu Kreisen, die MauhesoD. 
·die Kei~er nicht elJtgingen; frei gehalten unter anderm auch VOll 

ihrer wilden Vergeudullgssuchl. Seine haushälteris~hc Ader hat 
Händel in seinem l:ipätern lolchen geholfen sich aus den Verlf.·gen
Ileiten eines schweren Bankerous mit Ehren herauszuwinden; sie 
hat ibm allezeit die l\liUel geschaWt der Dankbarl,eit und \Vohl. 
·thätigkeit zu leb en , die ihm augeboren war, die ihn selbst zur 
Zeit seiner eigenen Norh immer bereit machte seine KUllst inden 
Dienst der ArmeIl und Kranken ZQ geben; so Ilat ihm auch damals, 
in seiner f."ühest€1l Jugend scholl, die Sparsamkeit möglich ge .. 
ulacht den Aufwand rür eine Reise Ilacll der hohen Kunstscbule 
Italien aus eigenen l'litteln zu bestreiten, sich unabhängig zu halren 
von deo sauren Stipendien und Viatiken vornehmer Gonner , von 
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den goldenen Fesseln der Höfe oder den Stricken des truh ver
sorge.ult"n Amtes, und frei von der Enge der heimathlichell Schule 
seine Bildung Dach eigener Wahl in ~(I'r weiten Wett zu ·.uebeu. 

;(Fort.etzung folst~' ... 
Die "Graner lIIesse" TOD Liszt. 

Wien bekam, schreibt Ed. Hanslick in der "Presse", am 2J. 
und 23. &lärz die grosse Festmessc zu hören t wcldhe Liszt vor 
~&wei Jabrenzor Eiaweihung der neuen Kirche in Gran compo
nirl bat. Sowohl die Enthusiasten als die wenigen Besonnenen, 
welche es damals vel'SU'chten, sich in diesem,Feuerlärm Gehör zu 
verschaffen, hatten - für oder wider - es hauptsächlich auf das 
Iloment der Religiosität ab.gesehen. 

Ueber die ionere Frömmigkeit eines Künstlers zu urtheilen, 
i&t eiD sehr schweres, bedenkliches Unternebmen. Die ästhetische 
Kritik ist keine Inquisition. Sie bält sieb streng an das Werk 
und bleibt des Grundsatzes eh)gedenk, dass die KirchJicbkeit eines 
Kunstwerks und der subjektive Glaube des Künstlers zwei sehr 
verschiedene Dinge sind. 

Wenn TOll den modernen Musi'kern einem der Ruhm wahrer 
und strenggläubiger Frömmigkeit g'f!bührt, so ist es gewiss Joscph 
Haydo. Die fromme Kindlichkeit, mit der er sich täglicb auf die 
Koiee walf, Gott um erleuchtenden Beistand anzuflehen, mahnt 
al. letzter schöner Ab~lanz an jene gottbegeisterten l\laler und 
Sänger des Mittelahers, deren Kunslübung eigentlich nur ein 
werkthätiges Beten war. Und dennoch ist die Unkirchlichkeit sei
ner l\lesscD eben so z\\ eifellos wie die Echtheit seines Glauben8. 
Haydns l\lessen stehen in ihrer weichen AmDuth schon ferne von 
der Grösse und \Vürde, die der altitalicnischen Kirchenmusik 
illnewohnte und von d'em höchsten Begrift' des Gottesdienstes un
zertrennlich bleibt. Eine subjectiv unanfechtbare FI'ömmigk'eit 
konnte also dennoch musiJ,alische Formell wählen, welche für die 
objektive Hoheit der Kirche nicht die zl1fräglicbsten sind. 

\\Tir können also Liszt immerhin für eilten z\l'eiten Haydn 
an Strenggläubigkeit halten, ·und dabei die Kirchlicbkeit seiner 
Graner l\less(~ stark in Zweif~l ziehen. Dem Bannsprucb der 
Liszt'srhell Adpptcn sin,1 wir damit natürlich anheimgefalle·n, ins
besondere dem Verfasser de·r .,musikalischen Pßichten" der jeden 
Zweifler mit folgenden Beweisen vernichtet: ,,15t etwa der 'Geist, 
der in Liszts Faust, Dante. Ilergsymphollie, seißfr liunnenschlacht 
weht (lauf.er reine Instrumelltal-Compositionell t) nicht ein rem 
und AI)ecifisch katholischer Y Ist er nicht jetzt heschäftigt mit einer 
r .. egende "die heilige Elisabeth Y" Haben die Zeitungen nicht da
von gesprocben, dass er ein Oratorium "Sa)omo" und eines 
"Christus" Zll schaffen gedenkt' !,' 

'Venden wir uns von diesen Oratorien in partibus zu der 
wirklichen Graner l\'lesse. 

Die Religiosifät, ja selb~t die Kirchlichkeit einer :&Iusik in 
gewissen ,raditionellen Formen zu suchen, davon sind wir sehr 
weit entfernt t so bt~achttnswcrth uns allch die Traditioll gerade 
bei Kunstwerken erscheint, welche der katholischen Kirche die· 
nen. Illdess bleibt es richtig, dass der vorzugsweise für die Kirche 
verwendeten con&rapunklischen und fngirten Schreibart nichts 
spezifisch Religiöses nachweisbar ist, noch weniger den süsslich
melodischen Wendungen, welche dnrch die ununterbroc11ene Naoh
ahmung Mozarts und Haydns gegcllwärti~ in den Kirchen horr· 
schell. Auch wir sinti mit den Verfechcern der Graner Messe ·in 
'dem Punkt vollkommen einvcrstanden, dass es auf .Ien Geist ·der 
ReJigiosilät ankomme, der ein solches Werk durchdringen soll~ 
und nicht auf bestimmte Allsdrucksrormein. 

Angenommen, Beethoven hAUe das Adagio aus seiner neun
ten Symphonie in eine grössere Kirchenmusik aufgellommen, 80 

würde man sich wohl anfangs überrascht, aher gewiss alsbald 
von dem seligen verklärten Frieden erhoben fühlen, dessen Geist 
:diese Musik zum wahren Gebete lDacht. 

Vom religiösen Geiste, von der Heill"aft des Gebets, von der 
Segnung der Kirche werden wir hingegen in ·ei·ner l\lusik kaum 
etwas erkennen, die das ganze Wirrsal menschlioher Leidebtlchaf. 



-
- leB a"bsiehtlich ,anfstört und mit vollendetem Raffinement die ir .. 

dische Unruhe und Zerrissenheit feiert. Sei Liszt noch so an
dächtig gewesen boim Compolliren, welcher l\leosch könnte es 
sein beim Anhören dieser Messe? Welches Gemüth vermöchte 
durch diese Töne sich zu Gott gehoben fühlen, ges1Arkl und ver-

söhn" 
Man hat die ,.tlraOlalisch ... '~ Behandlung des Messtexts durch 

Liszt als neu und bedeutend hervorgehoben. Sie ist in der 'I'bat 
dramatisch im Sinne l\1l'yerbeers und Wagners. 

Wenn in der Waft'enweihe der HugenoUen, in den Yenus. 
bergscenen des Tanuhäuser 11. dgl. die Il;relJsten Fal'ben, die 
schreiendsten Contraste gegen einander gespanllt werden, so recht
fertigt man sie eben mit dem dramatischen Zwec),. Situationen, 
die vor unser ra Augen die Gräuel der Geschichte und die Qualen 
der Leidenschaft ausbreiten, erheiscllen auch die schärfst~n 

Waffen, mit denen die Musik zu zerfleischen vermag. In der 
Kirche wollen wir uns nicht zerfteischt, sondern in unserm Gou 
versöhn' fühlen. 

Liszts &Iesse wirkt in den grellen, falschen eontrasten 1\-leyer
beers und \Vagners. Das ,"on Wagner (nach Berlioz' Vorgang) 
eingeführte Tremoliren gelbeilter Violinen in den höchsten Chor
den reprisentirt meist das Wunderbare ; die rohe Gewalt des 
Blechs das Erhabene; das !Iystische endlich feiere seine Räthsel 
in deo peinlichsten Dissonanzen und Accordenfolgen, welche nur 
blasirtes Raffinement ersinnen kann. Liszts !less6 hat SteUen, 
gegen welche die entsetzlichen Accordellreihen in der Domscene 
des "Propheten" beschämt zurücktreten. Iudess - selbst über 
grelle Einzelheiten, über die zeit,,-eilige Tortur der Gehörsnerven, 
ja über die vollständige l\leyerbeeri~iruDg der Passionsgeschicbte, 
vermöchte man sich vielleicbt hinwegzuhelfen , fühlte man durch 
das Ganze deo warmen Athemzug religiöser Empfindung weben. 
Allein die grübelocle lleßexion schaut mit stechend grauen Augen 
8US jedem Tald heraus. Sie ist der heilige Geist, der diese 
l\lesse s(:huf. 

Ucher das religiöse Gefühl des Compouisten, wir wiederholen 
es ausdrücklich, hegen wir nicbt den mindesten Zweifel; allein 
seiß Wer), spiegelt uns wie eine Fata morg8na das Bild einetl 
lebhafte .. und geistreichen llanues vor, der sich in den l\lesslext 
verlieft, ungefähr wie Davison in das ~Ianuscript irgend eioer 
bedeulendell, aber vor ihm längst abgespielten R/)lJe. Das feine 
unternehmende Lächeln scheint zu sagen, "es wäre doch seltsam, 
wenn es für diese Rolle nicht auch eine Auffassung gäbe, die VOll 

allen bisberigen völlig abweicht, - sehr seltsam, wenn sich nicht 
eiDe Unzahl geistreicher Pointen herausfinden Hesse, an die bis
ber kein l\lensch geelacht." 

Wir haben wirklich von (lerlei Kiinstlern Rollen gesehen, die, 
voll geistreicher Blitze, doch das Bild kaum mehr erkennen 
Hessen, das der Dichter damit verband. Liszts ~Iesse ist eine 
solcbe Leistung. Warum sollte ibn seine Bildung nicht befähigen, 
Neuerungen zu bringeo, auf welche das blosse lIlusikalische Ta
Jent und sd es das reichste, nicht verfällt? \Varum sollte ein 
Mann, der mit literarischen, philosophischen, ja theologischen 
Kenntnissen an die Compositioll einer 1\le8se geht, darin nicht 
Ideell niederlegen künnen, an welche der Ver8tand und die Bil
dung seiner Vorgänger niemals reichle? 

(Scblus8 folgt.) 

C 0 B B B 8 • 0 '5 D B 11 Z B K. 

Mme Mlu. 

Die Würzburger stehen in dem Rufe eines angebornen, leb
haften Sinnes für Musik, die Prädikate "kunstsinnigts" oeJer gar 
"kunstverständiges" Publikum in unsero LokalbläUern sind so 
wohlfeil wie Kupfermünze, ;n unsern Opernvorstellungen slösst 
und drängt man sich, die Virtuosenconcerte sind seUen schlecht 
beIQ~ht, B1an liebäugelt viel und gern mit der sog. klassischen 
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!Iusik, schnt sich clabei alter innerlich nach ~inem floUen Wal
zer oder GaloPll - vielleicht zeichnet sich mit diesen Zügen das 
Portrait mancher andern guten Stad.! 

Die 'Vürzhurger Liedertafel, die mit lobenswerthem Eifer 
und ~rosser Selhstverläugntlll~ Oratorien u. tlgl. aufführt t steht 
In it ihren Versuch('n zu vereinzelt da, und die im Ensemble meist 
gf'htn~enf'n Aufführungen scheitern meist an der ungenügenden 
Besetzung cI<'r Soli. -- Die Harmonie~esell~chaft, der Sammel
platz der feinen \Velt, gieht mit gl'ossem Aufwande jährlich mehre 
Concertc, in denen die ersten Grö~scll der Virtuosenwelt vorge .. 
führt werden. 1\la" bat eilligemale den Versuch gemacht, durch 
Aufführung von KammermusiI" Beethovenscher Sinfonicen, dessen 
l\ltlsik zum E~mont t einem Septett von Spohr die ~lasse zu be .. 
sfechfm, aber die gehildete 'Velt hat durch hartnäckiges Sträuben 
die Ueberzetlgun~ ausgesprochen, dass es die Pflicht der guten 
und feincn Gesellschaft ist, zu brillanter Gasbeleucht'lng uud ele
ganten Toiletten theure l\lusik zu machen. nie heiden die~jällri
g<'11 Concerte bolen dessellungeachtet manches Interessanlt'. Im 
ersten hörten wir eine Festotlvermre "on Ferd. Ries, der wir 
keinen recbten Geschmack aJJgewinnen konnten. nie Ouvertüre 
zu Ruy Blas von &Iendelssohn eröß'nete die 2. Abtheilung und 
ward vorzüglich cxecutirr. Der Kriegerchol· aus Chf.lards Oper 
"l\lacbelh," früher einmal von der Liedertafel vortrefflich vorge .. 
ru'hrt lind mit grossem Effekt, konnte diesmal nicht recht zur 
Geltung kommen Besser gelang das "Halleltlja" aus HAndels 
Messias. Die k. Hofopernsäogerin Frl. Hefner von l\lünchen sang 
eine Concertarie von Kreulzer, Schuherts Ave l\1aria und 11 mio 
Valzero von Venzano, eine recht frische brillanfe Composition. 
Frl. Hefners Stimme steht nicht mehr in ersfer Blötlle, doch ver
gassen wir dies Il;crne über ihrer tr'eß'lichen und von 1\lallierirtheU 
freien Schule. Herr Hippolyt Müller, lUi.glied der l\lünchener 
Hofkapelle, flpielte drei PieCtHl von seinem Lehrer Menter, von 
Servais und Undncr mit grosser lUeisterschaf., obwohl wir gerne 
mit einer eintigcn uns hrgnügt und uns lieher an seinen vorzüg
lichen Leistungen in der Kammermusik, (He wir früher hörten, 
ergötzt bätten. Ein Trio oder Quartett Ilätte sich wohl herstellen 
lassen. 

Das 2. Concert I,rachte eine Oliver' üre von Franz (",achner 
zur Cantate "die ,'ier l\lcnschenaher." Ein 'Verk von recht lie .. 
benswüreHgen Eigenschaften; schöner FItIss , liebliche ~I()tive, 

'.'efTliche thematische Arheit sind s(~ine lIanplvorzüge. Ueber die 
OuverHire zu "l\lacheth" von Chelard müssen wir unser Urtheil 
nach ejnmali~em Anhören noch sistircll. Eine Phanta .. ie für 
gros~es Orchester von V. flamm aus .,l",ohengrin" ist mit Ge
schmack unel Geschick gearheitet und von guter 'Virkung. Frl. 
Rosa Kas(ner spielft.~ den ersten Satz der C-moll-Sonate von 
BeeChovcn und ,,""es Palinenrs" VOll Lis7.(. 'Vir haben es hier 
mit einer Pianistin' ers'en Hanges zu thnu. Natürliche geschmack
volle Auffassung, gro~se Schönheit eies Anschlags durch alle 
Nüancirungt'n, hcwundc:rnswürclige Ruhe hei allem Kraftaufwand, 
eine in jeder Hinsicht vollendete lind - was wir nicht 7.U gering 
anschlagen -- für das Auge wohlthuende Fingertechnik, sind Ei .. 
gen!chaften~ die man gegenüber der rafFiuirten nervös-aufgeregten 
modernen Klavierspielerei nicht genug betollen kann. Sie gab 
später noch ein eigenes Concert,) VOti dem prächtigen Trio in 
B.dur: von Beethovcn, wohei sie durch die Herren IJanun (Vio
line und J. ßürchl (Cello) wacl,er unterstützt wurde, spielte sie 
leieier IUW den ersten Satz. Frl. Vogl, eine gu,geschulte talent
volle Sängerin, konnte diesmal die heiden NUllIInern : A'rie aus 
Cencrentola VOlt Rossini tlml der sizilianischen Vesper von Verdi 
nicht zur rechten Geltung hrin~en, was wohl an den Compositio
nen lag. Herr I",. Strauss aus Wien spielte ein Adagio und Rondo 
von Vieuxtemps unel die Fanlaisie militaire von Leonard für die 
Violine. Ein markiger schöner Ton, ein geschmack .. und gefühl
voller Vortrag, grosse Technik t besonders ein vollelHletes Stac .. 
-cato, zeichnen diesen Künstler in hohem Grade ans. 'Vir kölJJlen 
der Müncbner Hofkapelle, die ihn, wie wir hören, als Soloviolini8t 
gewonnenlhat, zu dieser Acquisition nur Glück wünschen. Die 
Leitung der Harmonie - Concerte führte lIerr COllcertmeislcr V. 
Damm. Ueber unsere Oper behalte ich mir eine kürzere Rund~ 
schau vor. L. 8. _0. __ 
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LW aehrJehten. 

aBttingen. Unser musikalisches Leben hat diesen Winter 
bier und da recht erfreuliche Blü4hen getrieben. Herr Grimm 
gibt sich viele Mtihe, dem Publikum wirkliche KUllst~ellü~se zu 
verschaffen; es ist nur zu bedauern, dass dergleichen ßcstrehun~eu 
hier immer mit Opfern verknüpft sind. Das Concert, das Herr 
Grimm vor einiger Zeit veranstaltete, war wohl eines der schönsten, 
die jemals hier gegeben worden sind. Joachim wirkte mit; von 
grösseren Werken hörten wir die C-dur.Messe von Beethoven, 
und dessen zweite Sinfonie noch besser. Herrn Grimm's Schüler 
eangen den Canon aus Fidelio u. s. w. Herr l\lusik-Direktor 
Bille hat drei akademische Concerte für Kammermusik veran
staltet. wovon das zweite, in welchem A. Dreyschock aus Ge-
rlUigkeit mitwirkte, am meisten ansprach. (Ndrh. M.-~Ig.) 

Galn. Das achte Gesellschatts-Concert i .. Köln (23. März) 
brachte: I, 1) Spontilli, Ouvertüre zu Olympia; 2) B. Klein, AIt
Arie aus dem Oratorium "David" (vorgetragen von einer Dilet
'aotin); 3) L. Spohr, Vif. COllcert für die Violine in E-moll, ge
spielt von Herrn Otto von Königslöw; .J F. Biller ,,0 weint um 
Bie" von Byron, für Alt·Solo, Chor und Orchester. - 11. 6) L. 
vaD Beethoven, Pastoral.Sinfonie; 6) Notturno für die Violine von 
Ernst; Tarantella für die Violine von Vieuxtemps (Herr O. von 
KÖlligslöw); 7) C. M. von Weber, Ouvertüre zum Freischütz. 
Herr OUo von Königslöw seit Kurzem hier cngagirt, erweckte 
durch die Wahl des Concertes in E-moll von L. Spohr schOll ein 
8ehr günstiges Vorurtheil für sich in Bezug auf künstleriscbe 
Richtung und Geschmack. Er rechtfertigte dasselbe und den guten 
Klang, deli sein Name bchon seit mehreren Jahren unter den Vio. 
linisten hat, durch ein reines, tecbnisch sehr lertiges und ge
schmackvolles Spiel, welches überhaupt und besonders nach dem 
Adagio und Finale auch durch lebhaften Applaus anerkannt wurde. 
Nacb dem Vortrage von Ernst's Notturno, den wir unter seinen 
Leistungen al1 diesem Abende unbedingt obenan stellen, spielte 
er noch die Tarantella von Vieuxtemps. (Niedrh. M.-Ztg.) 

Leipzig. Das 20. und letzte Abonnementconcert brachte 
die Iotroductioll und Schlussscene dcs 1. Aktes aus "Lohengrin" 
und im 2. Theile die 9. Sinfonie. - Der l\tusikverein Euterpe 
beschloss am J 6. l\lärz mit dem 8. Concert seinen diesjährigen 
Cyklus. Frl. Clara Hinkel aus Dresden, welcbe bei uns schon 
seit längerer Zeit beliebt geworden ist, sang Arie aus "Orpheus" 
und Scene aus "Tancred" mit zwar noch nicht völliger Freiheit 
der Ausdrucksmittel , aber prachtvoller Stimme und fand viel 
Beifall. - Die Orchesterwerke Ouvertüre zur "lphigeuie" von 
Gluck, und die B-dur Sinfonie Von Schumaun, waren tüchtig 
8tudirt, und gingen gut. - Am 20. wurde, im hiesigen Theater 
"Jakob und seinc Söhne" als Benefiz des Hrn. Behr gegehen, in 
der Partie des Joseph machte Hr. Rebling seinen erstell theatra
lichen Versuch. Der Name dieses jungen Künstlers ist vor diesem 
auch schon öfter mit Hoffnung genannt worden, und sein erstes 
Auftreten auf der Bühne hat die Voraussicht bestätigt, dass Hr. 
Rebling, wenn er auf diesem Wege fortschreitet, ein durchaus 
tüchtiger Sänger und Bühnenkünstler wird. Er ist Schüler des 
bier wirkenden Prof. Götze, dessen dreijähriger • wie das vorlie
gende Resultat aufs neue beweist, vorzüglicher Unterricht im Ge
sang und der dramatischeIl DarstellulJg dem jungen Künstler eine 
r;ediegene Bildung Tcrliehen hat. (Z. f. M.) 

8tuttgal't. Nach einem schwacl)be~uchfen Concert im 
Saale des Museums spielte der berühmte Violinvirtuos Bazzini 
auch im Hoftheater vor einem überaus zahlreichen Publikum. 
Det' Beifall, welcher dem Kü.nstler von den lauschenden, staunen
d~n Zuhörenl gespendet wurde, war, wie voraussicbtlich, stür
misch. 

Wiea. Der Direktor der k. k. Hof· und Staatsdruckerei, 
Hofrath Auer, hat Liszt die schmeichelhafte Aufmerksamkeit be
wiesen ihm zwei Exemplare seiner im Drucke bis zum Credo 
gedirbe'nen Graner Festmesse in b~sollderem Abzuge.und mit dem 
Titel versehen zu übersenden. Die Ausstattung dieses Druck
werkes wird, nach diesen Proben zu schliessen, das grossartjg8~e 
an Umfang, Format und Schönheit des Satzes werden, was JB 

dieser Art an Notentypendruch: je geleistet wurde. 

-
WleB. 10 eine, am 21. d. M. in der k. k. Irren-Heilaostalt staU

gehabten musikalischen Abelldullterhahung hat Stlludigl ein ihm 
~ewidlDete8 Lied: ,.Die Waddkllpelle" von Kraus gesungeo. und 
die zahlreich anwesenden Reconvalescenten, nahe all 800, dadurch 
lebhaft erfreut. Eine Bass·Arie aus "Lucrezia Borgia", vorgetragen 
von einem ungarischen Opernsänger in magyarischer Sprache, 
riss Staudigl zu stürmischem ßeifall hin. 

- Laub ist bereits hier eingetroffen, sein erstes Concert 
findet Doch im Laufe dieses Monats statt. (BI. f. M.) 

Berlln, '4. März. In der KÖlliSl, Oper kam "Joseph in Egyp
tell" von Mebul zur Aufführung. Die Oper, ehedem ulld zu ganz 
anderll Zeiten der l.~iebliDg des Publikums. scheint ~egenwärtj~ 
nicht mehr die Anziebungskraft auszuüben, dass wir auf ein .,tren
ges Erhalten derselben in dem Repertoir Nachdruck zu legen hät
ten. Die Aufführung war sehr schwach besucht, gewiss aber nur 
von eolchen Kunstfreullden, die das Werk zu würdigen Lust und 
Fähigkeit besas8en. - An Coucertell war die letzte dem Sehluss 
der Saison sich näbernde Zeit ziemlich reich ausgestaltet. Na
mentlich flud Händel iu zwei gröseeren Concerten "ine würdige 
Vertretung. Zuerst hatte der Steru'sche Gesangverein eine Auf
führung des "Israel in Egypteu" veranstaltet. Die Singakademie. 
Zu diesem Concerte ausersehen, zählte unter den Zuhörern zu
näcbst den Prinzen und die Prinzessin Friedrich Wilh6lm, welche 
hoben Herrschaflen mit diesem Concerte gewissermassen be~rüsst 
wurden' eben so waren die Frau Prinzessin VOll Preusseo, die 

, . h 
Prinzessinnen Carl und AlexallJrine und die Prinzen Frietlrlt , 
Georg und Albrecht zugegen. In Engl8nd geniesst Händel be
kallntlich eine Ehre der Allerkennung wie kaum in seinem deut. 
schen Vaterlande. Die Aufführung war eine so glänzende, dass 
sie nicb.s zu wünschen übrig Iiess; jeder Cbor war ein Meister
stück tücbtiger Kunstleistung. Aber auch die Soli waren sehr gut 
vertreten. Zu gleicber Zeit wurde in der Domkirche von Herrn 
Hoffmann, einem ebemaligen l\litglirde des Königlichen Domchors, 
HAndels Samson zur Auffübrung gebracht. Die Aufführung fand 
zum Besten des Nationaldanks staU. Der Chor war aus verschie
denen musikalischen Elementen zusammengesetzt, welche der Di
rigent für diesen Zweck zu gewinnen und möglichst gut einzu
studiren gewusst hat -- Hr. Concertmeister Laub veranstaltete 
ein Concert das ZII den besten gehört, welche der verflossene 
Winter geb:acht hat. - Die Liebig'sche Kapelle beflchloss ihre 
Sinfonie-Abende in der Singakademie mit ihrem letzten Concerte. 
Als bemerkenswert he Einzelheit ist hier hervorzuhebtn, dass das
selbe eine interessante ntue Solucomposition enthielt, ein Concert 
für Violine von Richard Würste Es wurde meisterhaft von Urne 
Laub vorgetragen. - Mit einer vierten Soiree beschloss allch der 
Königliche Domchor die für diesen Winter angesetzten Con~ert~. 
Ihm gebührt, welln irgend einem der feststehenden COIl~ertlDstl. 
tute. der allseitigste Dank für die edeln uud genussbrlDgenden 
Abende. 

.- Frau Jenny Bürde-Ney ist hier als Rezia im "Oberon" 
aufgetreten und hat in dieser RoHe einen wahren Triumph ge
feiert. 

• • In Rudolfstadl beabsichtigt der Sängerbund Ende Juni d. 
J. ei~ grosses Männergesangfest abzuhalten, gegeJl 36 ~ ereine 
sind bereits dazu eingeladen worden. Dasselbe soll zwei Tage 
dauern, am ersten Tage werden folge~de Gesänge zur Aufführnng 
kommen: Festgesallg an die Künstler von Mendelssoh .. ; Festge
san" zur Säcularfeier der Erfindung der Buchdruckerkunst VOll 

o b- FI h' ., lIendeissohn ; Hymne: uHerr, unser Gott, er ore unser e. D 

von Franz Schubert; Festchor ZIU Mozarts-Säcularfeier von Frledr. 
Lachner; Gott, Vaterland, Liebe, Hymne von W. Tschircb. 

• • Im 7. AboDllementcODcert in Hannover spielte A. Jaell 
l1um~el's Septett und Concert-Meister Joach.im ein Violincollcert 
von Rhode und Polonaise von lUayseder, NIemann sang Lieder 
von Schumann. 

, • .. Am PalmsonDtag wurde in Weimar zum Besten der Witt-
wenk~sse der Hofkapelle Mendclssohn's "Paulus" aufgeführt. "Pau
lus" kam in Weimar zum erstenmal zur Auffübrung, der "Elias" 
wurde schon vor mehreren Jahren von Liszt daaelbst dirigirt. 

'erIDiwtr'Jicher Redleinr r. SCHOTT. - Drack UD REOTER uDd WALLAV i.MalDI. 
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Hilodel's Lehen. 

Von Friedl'ich ehr y san der. Leipzig 1-858. 

(Fortsetzung.) 

Händel kam mit .,t Jahren nach Italicn. Dort trat er in 
allen gl'ossen Städten, in allen .hoben und höchsten Kreisen mit 
-dem beitern Ernse uud der ruhigen Entschlossenheit se.iDes Wesens 
wie ein Sieger, wie ein Bezauberer der Herzen auf, Die SireneD 
.der italieGischen Büb:uen louktefl ibo mit ihren Ges.ngen, aber 
;er ging auch In dieser Prii.fung mit ullverklebteD Ohren vorüber. 
Er ward in die Häuser der Fürsten und Car.dinäl,e .gezogen, die 
"Schmeichelei stellte ibm ihre Fallen; er ging ill dem al.ten be
iJcheidenen Gleichmass arglos uud unversehrt dariiher hinweg. 
Die Blendwerke des Glanzes urW Reicbthums umgaben ihn, er 
,bebielt seine {"eie H,ltu~g, und fühlte sich als ein Gleicher unter 
Gleichen, wo ein anderer, sagt Schölcher, stolz auf Ahhängigkeit 
-@ewesen w4re. Mit diesem edlen U.labhängigkeitsgefühl kam er 
später in England mit dem Adel, der von der UrbaHität der 
Italiener Kegen Kunst und Künstler nichts wusste, in einen be
kannten anhaltenden Conß.ict; sie waren dort an die Art von 
Virluosenunterthälligkeit gewöhnt in der sich bei uns nach so 
·viel spater ein Haydn, ein l\lozart zur Seiee drücken mussten; 
Rie wollten dem Sachse~ den steifen Nacken krümmen, und ihn 
das kühne Auge, das Kraft und Entschluss blickle, niederschlagen 
lehren; aber sie vermochten ihm nicht das gebielf'rische 'Vcsen 
zu nehmen, den starren Sinn nicht zu beugen, die Hartnäckigkeit 
seines Widerstaudt's nicht zu brechen. !\Ian fand dass er damals 
bei zunehmendem Ruhm und Alter ZN rauh, zu fassungslos hcftig 
war, aber wenigstens war er in diesem Uebermass des Selbst
gefühls gleich gegen alle, und die Prinzessinnen am Hof fürchteten 
seinen Zorn so gut wie seine Geiger. Man fand dass sich im 
UngHick die Kraft und der Trotz in ihm sclbsträchcnd überbot, 
aber es reifte ihn auch zU Ruhe lind Mass, uud er blieb bei 
allem leidenschaftlichen Wesen allezeit eine ganz in sich gekehrte, 
stille Natur; es war mitten in seinen Niederlagen, wenn dllrch 
die Ränke des Adels die Räume bei seinen herrlichsten Oratorien 
leer blieben, dass er mit friesisoher Kälte sa~te: was thut's'l die 
Musik klingt um so schöner! Man fand in jenen Zeiten auch dass 
8,ein Künstlerstolz bis zum uncrträglichsten Hochmuth ausarten 
konnte; man schob es (wenn nicht auf Furcht, so) auf diesen 
Dünkel, dass er in Halle einst der Begegnung mit Bach auswich; 
aber er wich auch in Aachen dem König Ton Preussen aus, nicht 
aU.8 Furcht noch aus Hochmutb, sondern weil er in ächter Be
scheidenheit allem äussern Ruhmwerk , allcn Vergleichungen und 
Seenen, allem Virtuoscneclat aus dem Wege ging. Er war dem 
Grundton 8eines Wesens uach in der Zeit seiner Meisterschaft 
Diebt anders als in seiner Lehrzeit, wo er "gßräuscblQs bescheiden, 
und sicher emporstieg;" er hat sebr zweideutigen Jugendfreunden 
wie M~UhesoJl ;allesei.t -nur gutes, Die böses nacbgeaagt; er hat 
an einem Lehrer wie 8teft'aoi mit treu er VerehruD8 gehangen -
~in harmloser Mensch, dem die glatte Laufbahn in einer grossen 
Hauptstadt, an einer schlüpfrigen Bühne hin, durch ein gan"zes 

t i , 
Leben nicht den Adel seines Wesens versehren konnte. Englinder, 
die seine Schwächen am wenigsten zu schonen geneigt waren, 
haben eingestehen müssen, dass diese Natur von niedri~em niefDals 
berührt war. Er hat, sagt Rchölcher, der Tonkunst wenigstens 
ebensoviel Ebre gemacht durch den Adel seines Cbarakters wie 
durch die Erhabenheit seines Genius. . 

l\Il"~kwürdig ,wie dieser ethische Theil von Bändel's Lebeos
geschicbte ist, noch merkwürdiger ist seine künsr.lerisclle Bihlup;.s
gescbichte. Sie weist, wie sie in Chrysa-nder's .erstem Bantle 
vorliegt, dies~lbe Sicherheit einer in sich selber fest beruhenden 
Na"tur, d~.selbe Vertrauen auf den eigenen Genius, denselben 
Geist der Unabhlingigkeit und SelbsCsländigkei& auf. D~s ganae 
Seyn und Wesen dieses Mannes fusste, wenn .irgendjcDlauds" 8dlf 
eler ächteslen deutschen Natur; und 80 war es mit seiner Kunst. 
Die deu,tsche Musik jener Zeit (diess wird UDS Chrysander der
einst ausführlicher zeigen als jezt) ruhte auf dem Grund den de,r 
patriarchaliscbe H~inricb Schölz mitten in den Stürmen des df'eis
sigjährigen Kriegs gelegt haue, wo bei dem allgemeinen Sch~ff
bruch aller Dinge eiDe Aussicht auf Itessere Zuknnft, wo Füllet 
Gesundheit, Bestrebung hur noch in der Tonkunst übrig ·war, &Jl 

der dann nach und Ilai!h die geistigen Kräfte des Volks - in 
Klopstock's Verhältniss zu,Händel ist diess völlig handgreiflich -
wieder erstarkten. Ila!J eigcnthümliche dieser musikalischclI Rich
tung in Deutschland wurzt'lte west-ntlich im Rdigiösen. Dieas 
war gleichmässig die Ursache warum man in ihr die siUliche 
\V ürde fest in den Augen behielt, zu freieren Kunstformen abel' 
llicht gelan~te. Das geistliche Singspiel, das uns im 17, Jahr
hundert eigen wal', blieb im Vergleich zu den italienischen Opern 
kunst- und formlol!l, und ging in Händers frühester Jugendzeit 
gänzlich aus, Und während die italienischen Oratorien sich ab
lösten von kirchlicher Beziehung, und in ganz freier Dichtung 
nach freiern l\lusikformell suchten, hielten die deutschen Cantaten 
den Choral fest, den die Gemeinde sang, Ulld die Passionen neben 
dem Kirchenlied auch noch die Prosa-Erzählung des Evangelisten. 
Aus diesen formlosen Kunstgattungen trieb CM Händel fl'ühzeitig 
sich herauszuringen. Ganz anders als die andern Tonkünstler 
seiner Zeit, die wi.e die Kreise unserer alterthümelnden Maler bei 
den un~estahen Anfängen der Kunst vergnüglich beharrten, strebte 
Händel gleich anfangs die Eigenheiten und Abweichungen des 
Geschmacks und des Gcistes der verschiedenrn Völker aus leben
diger Anschauung kennen zu lernen, um das Classjsche zu er
reichen, um aus der Kcnntniss des Ewigen und Unzufälligen in 
der menschlichen Natur jenen gemeillgültigen Ausdruck der Seelen
bewegungcn für seine Tongemälde zu gewinnen, der in allen Zei
ten und Nationen gleich .verständlich bleibt. Es konnte scheinen 
als ob er ganz in den wilden weltbürgerlichen Strom mit fortge
rissen würde, in den sich die deutsche Musik an einzelnen Stätten 
damals irre schweifend verlor; aber alle die fernen und aUe die 
langen JAhre, wo er ganz in dem Fremden aufzugehen schien, 
~ienten ihm nur die mancherlei musikalischen Schäeze der Völker 
zu heben, um zuletzt in voller Selbstständigkeit zu sich selbst 
UJld zu deutscher Art und Weise zurjic~zllkehren. Diesen Ein-



-
druck empfangen wir überall id der Geschichte der grossen Wan
derungen Bindel's von 1704-1720, dem ~Ieisters'ück in Cbrysanders 
Buch: wir schiffen uns gleichsam, um seir.ern gewaltigen Lauf zu 
fo1gen, auf einem breiten Strom ein, der die üppigslen Nebenftüsse 
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iD eich aufnimmt, ohne die eigenen 'V ellen , es sei denn auf 
AUlenblicke , anders zu färben; der die reizeDd~ten Thäler timt 
Auen durchftiesst , alle gleich klar in sich abspiegelt, aber bei 
keinem verweilt. Früb in seiner Jugend verlies8 er beine \' ater
stadt Halle tobgleich el9 ihm dort, wo er fast in Kinderjahren 
Organist war, nicht gefehlt haben würde. Er verliess nach zwei 
Jahren Hamburg, nachdem er dort den Stolz der stolzesten deut
schen Opernbühne, R, Keiser, in seiner Alleinberrscbaft erschüt
tert haUe. Mit seiner Reise nach Italien trat er dann ans dem 
engern Verband mit der deutschen l\lusik überhaupt beraus. In 
I~alien wirkte auf ibn, wie später auf Göthe, die anregende 
Kunstatmosphäre so ,.wie das Alterthum auf Italien gewirkt hatte." 
Der bartlose Ji'remdling pflückte dort in jeder der Hauptstädte 
der Kunst seine Lorbeeren, in keiner Iiess er sich fesseln. Er 
entzückte die Italiener gleich in seinen EI·stlingsopern .turch die 
Fülle seiner schönen, wahren, einfachen Melodien, überraschte _ 
sie durch die Gabe seiner musikalischen Charakterisirung, be
stürzte sie durch die "Grösse und Hoheit seines Styls, da sie nie 
vorher alle Künste der Harmonie und Melodie so dicht geordnet 
und so gewaltig verbunden gehört haUen." Diese leicht errungenen 
Kränze täuschten aber den Künstler nicht über das was die ganze 
bewunderte Opernkunst und er selbst, noch zu lernen batte. Er 
liess die Bühnen in Florenz und Venedig, die Kirche in Rom, die 
Schule in Neapel, er liess hier auch die französische Kunst, er 
liess das sicilische Volkslied in aller Breite auf sich wirken; dann 
ging er mit allem bereichert davon, den italischen Kunsteinflüssen 
so wenig erlegen wie den italisChen Sitten und Bekenntnissen. 
Nach ihm, bemerkt Chrysander, bereisten Heinichen, Stölzet und 
Basse Italien. "Heini ehen lernte die Melodie fest halten auf Ko
sten des Contrapunkts ; Stölzel festigte nur sein Handwerk; Hasse 
verfiel so sehr· dem sinnlichen Theil der Musik, dass er so~ar 
die }'ahne des Protestantismus verliess. A l1e drei erlagen Ver· 
suchung('n, an denen Häudel vorüberging als wären sie gar nicht 
vorhanden." Dann kam er nach England , um zu erfahren was 
in einem verwandtern Volk ein Vorgänger wie Purcell ihm dar
bieten könnte, mit dem er sich in viel innigerer Gt>istesverwandt
schaft fühlte als mit den Italienern, Abe,' auch den Engländern 
gab er sich nicht hin, Er ging wiederholt nach Deutschland zurück, 
bald um den Einen S teft'ani in Hannover unmittelbarer auf seine 
Kunst einwirken zu lass~n als alle Einflüsse Italiens zuvor, bald 
um mit den deutschen Tonmeistern wit-der auf ihrem eigenen 
Gcbiet zu wetteifern. Und dann auf Jie Dauer nach London 
zurückgekehrt, wechselte er fortwährend zwischen den fremden 
und einheimischen Kunst richtungen, die dort neben einander lager
tell, bis zuletzt der germanische Geist in ihm durchbrach zu der 
reifen Kunstperiode , aus deren Schöpfun~n er uns allein noch 
bekannt ist. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die "Graner Messe" 'WOD Liszt. 

(Schluss.) 

111 dt'r That, leichtfertig ist Liszt nicht an dies Werk ge
gangen. Er hat sicb in die Bedeutung des Messtextes so ernstlich 
vertieft, dass ihm fast jedes 'Vort einc eigenthümlicbe Bedeutung, 
einen verborgenen Zusammenhang entllüllfe. 

Das Wort wurde ihm im höchsten Grade wichtig, und in dem 
Eifer, es genau zu interpretiren , zeigt sich Liszt gewissermassen 
begeistert, am Glauben also, wenn auch nicht von demselben. 

Mit dem grübelnden Eifer eines Theologen übersetzt Liszt 
die verborgene Bedeulung jedes einzelnen Wortes in eine ent· 
sprechende musikalische "Intention". Wir entsinnen uns kaum 
eineR Werkes, in dem diese moderne l\luse, die "Intention", so 
unumschrlnkt regiert bätte. Auf jede Sylbe legt sie ihre dürre 

Hand, und wo sich sonst duftige Veilchen wiegten, da entstellt 
n011 gespensterbleich der tödtliche Baum der Erkenntnisse). 

liisz( hatte für die Grundzüge dieser Au.rassung eiD hoch. 
bedeutendes und gefährliches VorLild in Beetboven's zweiter lIesse. 
In tier That haben die bei den Werke mehr miteinander gemein 
als die Tonart I)·dur. Auch Bee.boven's D-Messe riss den Kir
cheustyl aus s(}inen bisherigen Formen in eine gewaltige aber 
phantastische Ht'gion, für welche die irdischen Bedingungen des 
Gottesdienstes keinen Raum boten. 

Beelboven's musikalischer Genius konnte indessen VOD den 
versengenden Strahlen der "Intention" wohl zeitweise gestreift, 
niemals aber zu Boden gezwungen werden. Welche musikalische 
Entschädigun~ aber bietet Lisu's Messe für die getäuschten Hoff'
nungen der Andacht Y Soll der rein musikalische Genuss der über
,,'iegende und der Hörer mel" Künstler sein, als Christ Y Fast 
scheint dies der Ansicht des Componisten selbst zu begegnen, da 
er es vorzog, die l\les8e nicht in der Kirche, wohin sie gehört, 
sondern ganz concertmässig im grossen Redoutensaal aufzuführen. 

Vieles von dem ungünstigen Eindruck würden wjr auf diese 
concertmässige Einkleidung schieben, wären wir nicbt so begünstigt 
gewesen, die Graner Messe auch in der Domkirche zu Prag zu 
hören. Während wir aber dort dachten, sie müsste im Concert .. 
saal jedenfalls gewinnen, so sehnte sich im gl'ossen Redtmtensaal 
unser wankelmüthig Ohr wieder nach der Kirche. Die gothischen 
HalJen, die glasgemalten Fenster, der Weihrauchduft, kurz die 
Heiligkeit des Ortes lieh doch auch der Graner Messe etwas von 
der Stimmung, die wir in der Musik allein hier nimmermehr ent
decken kOllllten. 

Nicht als ob sie durch Trivialitäten der Melodie oder des 
Rhy(mus gegen die kirchliche Würde versCiesse. Der Ton höchsten 
Ernstes ist durchaus festgehalten. Allein nirgends kommt eine 
Stimmung zur wahrhaften Ausprägung •. Wir werden durch lall
ter Anfänge, Fragmente, Anregungen uud Contraste rastlos weiter 
getrieben, ohne zur Sammlung irgend Zeit zu gewinnen. Die 
geistreichsten Pointen können uns für die Ruhelosigkeit des Gan
zen nicht entschädigen. Hin und wieder tauchen freundlichere 
klare Stellen auf, wie im Agnns Dei und Benedictus, welche UDS 

überhaupt als die eillheitlichsten und gesammeltsten Musikstücke 
des Ganzen erschif'uen, doch lange bleibt die Freude nicht unge
trübt. Der Hörer wird jeden Augenblick durch einen gesuchten 
Contrast aus der Stimmung gerissen. Geht er näher darauf ein, 
so findet er wahrscheinlich eine sinnreiche Motivirung, eine jener 
thematisehen Anspielungen, die 'Vagner in Schwung gebracht, 
oder ähnliche Beziehungen; allein der Total·Eindruck, den er mit
nimmt, wird deshalb kein anderer. VOll den zwei Begt'iffen, die 
das Wort "Kirchenmusik" bilden, gelangt Lei Liszt weder der 
eine noch der anflere, am wenigsten beide, zu schöner Wirklich
keit. Fast möchten wir auf diese Messe ein strenges Wort Schu
mann's über eine Oper Meyerbeer's anwenden: "sie sei der Angst· 
schrei eines von den Forderungen der Zeit aufs äusserste ge
quälten Talents." So steht uns die Graner "Messe" fremdartig 
enlgegen: halb Oper, halb theologische Abhandhmg. Wir würden 
indess tun den Namen nicht streiten, unter welchem uns ein Kunst
werk von reicher musikalischer Erfindung geboten würde. Damit 
ist t's jedoch in der Graner ~Icsse beslellt. wie - in Liszt'lJ 
grösseren Compositionen überhaupt. 

Das Rühmen~wertbe und Anziehende des WerkeR ruht in 
den einzelnen durch Reflexion vermittelten Pointen, sei es der 
Textauffassung, sei es des musikalischen Effects. Hier liess sicb 
von Liszt's Geist und Bildung eine Reibe feiner Aper~ms erwar
ten, und er hat diese Erwartung aucb in jedem Satz reichlich er
füllt. Einige Miuheilungel1 über die hervorragendsten Einzelheiten 
der Graner Messe" behalten wir uns für einen zweiten Auf-" -
satz vor. 

Diesmal nur noch eine Bemerkung. Fast alle längeren, ins-
besondere apologetischen BesprecbuOßen der "Graner 1\lesse", die 
uns zu Gesichte kamen, beginnen mit einer ausführlicben Ge-

*) Da .. wir atcM eine TOm Componlsten tremde Aga ... ans anterlegeD I beweisen 
wobl scboa die laueren VorbereUuDg'D I dem Horer das "Vers&lD4nhS" zugleicb ml' 
dem Pro,rlmm In die Hand IU drUcken. Die Ver&hellaag des lIe8lte:ltes (mit etwas 
Eugese) tln&er f:in rein ka&boUschel Publikum wird mlnchem waDllerllcb vorsekom
men leiD. 



schichte der Kirchenmllsik. Die grosaartigsteo und höchsten Ent
wicklungen der Musica aacra werden dabei natürlich zu Vorstufen 
für die Liszt'sche 1I08se herabgesetzt, welche an die Stelle des 
"ohnehin abgelebten" Alten einen neuen Kirchenstyl und zwar 
den für die Gegenwart allein zusagenden aufgerichtbt habe. Dass 
man auch .ler Kirchenmusik gegenüber, deren Blüthenzeit tief 
in der Vergangenheit liegt, diese SOlist wohlbekannte Sprache 
führt, scbeint uns etwas stark. Wenn unserer Zeit, wie ein
gerAumt wird, die kindliche Frömmigkeit und Gouesfurcht abhan
den gekommen sind, in welcher die alten Meister schufen, so sind 
doch gouJob ihre \V f'rke nicht mit abhanden s;ekommen. In 
ihnen allein ist - noch für lange Zeit - das Heil der Kirchen
musik zu suchen. 

Nur zwei geschichtliche Bildungen der heiligen Musik ent
sprechen vollkommen der hohen und ernsten Bedeutung des Got
tesdienstes: die Kirchenmusik der alten Italiener (römische und 
venezianis('he Schule) und der älteren Deutschen (Eckart , H. 
Schütz, S. Bach). 

So lange nicht ein erneutes religiöses Lehen auch die Kunst 
wahrhaft befruchtet, und mit ursprünglicher Kraft (nichl mit re
flectirendem Witz) selbst si<:h neue Formen schafft, wird der mo
derne Kirchencomponist am besten thun, sich in jene Ausdrucks
weisen zu versenken, aus welchen mit nie erreichter Innigkeit 
Gottesliebe und Gottesfurcht spricht. Nicht jedes Zeitalter darf 
jede Mission übernehmen wonen. 

Savigny bat bekanntlich unserer Zeit den Beruf zur Ges~tz
gebung abgesprochen. Der Beruf, eine neue Kirchenmusik zu 
schaWen, fehlt ihr noch weit mehr. 

" 0 B R B S P 0 !( D B lf Z B K. 

A.IIS Malnz. 
Anfang April. 

Die nun bald dahingegangene gute Jahreszeit der Tonkunst 
ist innerhalb unseres Theaters nicht eben reich an glänzenden 
Blüthcn und F.,üchten gewesen. Von neuen Opern ist dieses Jahr 
keine zum Vorschein gekommen, man müssll:' denn die Keilerei 
auf der Wartburg , diese so wenig angemessene Parodie auf R. 
Wagners Tannhäuser, dahin zählen wollen. Einzelne neUe ~Iotive 
und manche paradoxe, rhen dadurch aber zum Laeben reizende 
Zusammenstellungen bekannter Phrasen können wohl die Auf
nahme und kostspielige St!enirllng eines solchen gegen ßiIligkeit 
und Sitte sich versündigenden Machwerks kaum rechtfertigen: 
jedtufalls war der Erfolg des Stückes bei unserm Publikum ein 
getheilter und flüchtiger. Von fremden Gästen Hessen sich nur 
einige sehen und hören; so Herr Deumer von Frankfurt, der als 
Osmin in der "Entführung," al~ Bürgermeister in "Czaar und 
Zimmermann" und aJs Rocco im "Fidelio" durch Gesang und 
Spiel sehr gefallen und überall einen grossen Applaus davonge
tragen hat. In der letztgenannten Oper, die zum Vorthcile unsers 
ersten Tenors, Herrn Meffert, und nach Maassgabc der Umstände 
ziemlich gut gegeben ward, verdicnte Fräulein Uhrlaub aus Wies
badeIl in der Titelrolle durch ein vernünftiges Spicl wie durch 
schönen Vortrag ihres schwierigen Partes Anerkel)nura~. - Bei 
weitem die vorzüglichste Aufl'flhrllng. nicht allein in dieser Sai
son, sondern auch seit Jahren, war Mozarts Don Juan, indem 
die Damen Frau v. Lasslo-Doria (Donna Anna) und Frl. Zirn- _ 
dorfer (Donna Elvira), nebst den Herren Becker (Don Juan), 
Dalle·Astc (Leporello) und I~eib (MaseUo) von Darmstadt und 
Fräul. Herbold (Zerline) und Herr Prätorius (Comthur) von 
Wieshaden hierhergekommen waren, um zur Verherrlichung die
ses grossartigsten Meisterwerkes wie zum Besten des Orchester
fonds mitzuwirken. Die Oper wurde mit den Original-Recitativen 
und ohne die Prosa-Lazzi aufgeführt, eine uns herzlich erfreuende 
Neuerung, und von dem 'Überaus zahlreichen Publikum mit dem 
höchsten Entzücken und Beifallsjubel aufgenommen. Die GAste, 
denen nur ein hiesiges Mitglied, Herr Zell mann (Don Octavio), • 
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und zwar ehrf'Dvoll an die Seite .rat, sangen aber auch sAmmC
lieh vortrefflicb und mit einer rühmlichen Pietät gegen Mozart, 
dem Keines durch moderne Zuthaten und Unarten aufhelfen ZI1 

müssen glaubte. 'Velcher von den drei hervorragendsten Perso
nen, Frau Laszlo, Herrn Decker oder DaUe-Aste, die Palme Re
bührte, war sehr schwierig zu entscheiden. 

Die Liedertafel mit dem Damengesangverein bat seit Aufang 
der ""intersaison ausser ihrem Concerte zum Vorthcile der Ar
men bereits vier grosse Vereins- und Abonnements-Concerte ge
geben, deren ihrer Zeit in diesen Blättern spezielle Erwähnung 
geschah. Wir mtissen dem Verein gratuliren , dass er trotz der 
Ungunst der Zeit I den vielfachen Kraukheiten an Kehlen und 
Börsen, dennoch in dem Eifer seiner Mitglieder, besonders aber 
seines braven Musikdirektors, Herrn l\larpllrg, Mittel zu so aus
gedehntem und schönem Wirken fand. Das bisherige Programm 
wich zwar von dem im Voraus aufgestellten vielfach ab, - ein 
offenbares Zeichen von dem schädlichen Einßllsse der Zeitum
stände, - war al,er ~rossentheils recht einsichtsvoll zusammen
gestellt: wir wollen dabei jedoch nicht verschweigen, dass uns 
die Aufnahme von Musiken, die auf dem Theater-Repertoire 
stehen, z. B. der Musik zur Preciosa, in solche Concerte nur in 
Städten ra.h~am und zulässig erscheint, die eines Theaters, einer 
Oper entbehrcn (n. 

Der Verein für Kirchenmusik hat in neuester Zeit Herrn 
Kapellmeister Genee zu seinem Gesangdirektor erwählt und unter 
dessen Leitung am Ostersonntag in der Quintinsl<ircbe eine latei
Ilische Messe von Brosig zur Aufführung gebracht. Die Compo
silion scheint Cheilweise schön und eWeJ{tvoll zu sein, würde aber 
jedenfalls durch eine &tärkere Besetzung von Chor lind Orchester 
und durch eine genallere Einstudirung gewoßlllm haben. 

Der ~Iännergesangverein, der erst vor Kurzem entstanden 
ist, hat sich, noch ehe er tüchtige Frlichte gereift, getheilt. und 
eine Abzweigung desselben hat den Namen "Frauenlob" und Hrn. 
Genee zum Dirigenten angenommen. 

Eigentliche Künstler - COllcerte finden hier keinen dankbaren 
Boden, und Mainz h,t in dieser Beziehung eben so verschrieen 
als gemieden. Auch die Qllartettsoireeo, welche von einigen UD

serer Orchestermitglieder angekündigt waren, kamen nicht zu 
Stande, dagegen hörten wir das jungE" Müller'sche Quartett, weI
chem wir jedoch den Rath geben müssen, noch einige Jahre zu 
studiren, und dann erst zu reisen. 

In der vorigen ", oche gab Herr Horn, Gesanglebrer und 
Cellist, sein alljährliches Concert im Saale der Harmonie, Frau 
Eisrich·LeolJoff trug darin drei Lieder recht beifallw'Ürdig vor. 
Das Hanpfstück des Ahends war unstreitig ein Quartett von R. 
Schnmann, Op. 17. durch die Herrn Marpurg (Piano), Conning 
(aus ."rankfurt, Violinc), Concertmeister Heinefetter (Viola) und 
den Concertgeber (Cello) mit glänzender Bravour vorgetragen; 
die brillanteste Nummer ein Solo für die Violine, componirt von 
David, mit den sehönsten VOI·zügen an Ton, Reinheit und Virtuo
sität von dem noch sehr jungen Herrn Conning executirt. Ein 
f.:apriccio für Pianoforte von Mendelssohn bot Herrn Marpurg 
Gelp.genheit, seine Meisterschaft auf dem Instrumente aufs Neue 
zu bekunden. 

.& U 8 Par I 8. 

29. Mlrz. 

Die Opera comique hat mit Gevaerts Qllelltin Durward cinen 
sehr glücklichen Wurf gethan. Das Werk des jungen Compo
nisten erfreut sich eines sehr grossen und wohlverdienten Bei. 
falls; es ist reich an gefälligen, frischen Melodieen, und wollte 
man an demselben etwas aussetzen, so wäre es eine gewisse 
Ueberfülle an Musik, ein Fehler, den man den Opern, die uns 
wäbrend der letzten Saison gebracht wurden, eben nicht vorwer
fen kann. 

Die grosse Oper, die sich von Halevy's Magicienne goldene 
Berge versprochen, sieht sich bitter getAuscht. Das Publikum 
fiodet das Werk Crotz aller Pracht, mit der man es in Scene ge· 



-
Bebt, hichst -Iaogweililg. Sie ~todile:n ~etzt ,dort ein neues -Ballet, 
SalieR ta I., ein. Dieses BaUet t8& nach dem bekannten reizenden 
indischen 'Drama von l'heophile Gautier bearbeitet. Die l\losik 
ba1 Beyer, der CompolJist des MaJtre Wolfram, geliefert. 

·Das Th~ätJ'e Jyrique, das dem Pariser Publikum bereils die 
drei Meisterwerke Carl Maria v. \Vebers vorgeführt und beson
ders mit F.'eischütz ulld Oberon ganz vortreffHche Geschäfte ge
macht, wird nichstens Figaro's Hochzeit unseres l\lozart zur Auf· 
ffthrung bringen. Der Text ist von Michel Carre und Jlliee Bar .. 
"b",r umgearbeitet worden. 

Heut Abend beginnt Tamberlick den Cyclus seiner G.ae.rollen 
in der Italienischen Op~r mit Rossini6 Othello. 'Es geht diesem 
Tenoristen ein so grosser Ruf voraus, dass er )Iöhc baben Wtird, 
ibn zu rechtrerti~eß. Er erhält für jede V 8r8tellun~ fünf UfttI 
'ZWanzig hundert Franken. 

Flotows Martha wird nichstens im Theater 7JU AJgier allf8e
mbrt werden. A1Jcb in mehreren französischen ProJ1Mi ... lstädten 
wird diese aumuthige deutsche Oper nächstens zur Aufl'ühruug 
kommen. 

Paris wimmelt in diesem Augenblick von fahTenden VirtuoseIJ, 
die atout prix CODzerte geben wollen. Der Andrang:ist so gross, 
'dass fast aUe hiebi~en Concertsäle bereits bis zum ersien Mai t.n 
Anspruch genommen sind. 

- 6. April. Gestern wurde Riuer Sigmund von Neukomm 
auf dem Kirchbof Montmartrc in die Gruft geRenkt. Die StaDile 
seine)' Beerdigung traf mit der Feier der Einweill'JlDg des Boulo
vard da Sebastopol zusammen, und so waren die ersten Grössetl 
der Kunst und 'Vissenscbaft, die offiziell zu jener Einweihung 
geladen waren, leider verhindert, dem deutschen Meister 8ie leizte 
Ehre zu erweisen. Unter der Zabl derjenj~en, die seinem S8r~ 
folgten, befanden sich der Organist Carvalho, der Sänger Stock-

'I.ausen und der Violinist Andre Oechsner, der seit einigen Tagen 
in Paris "eilt. ßoussierc, ein Verehrer Neukomms, sprach einige 
tief empfundene Worte an der Bahre. 

.... 

lW aellrlellten. 

Berlln.. Frl. JenaJ Bauer wird Ende d. M. eine Urlaubsreise 
aBtreten, und zwar zuerst in Stuttgart 6 Mal auftreten; ihr Re
pertoire für die dortige BOhne umfasst die Opern .,No-rdstern", 
"Robert", nBarbier", "Liebestrank", "Fra Diavolo" und "Weisse 
Dame" oder uDon Juanu (Zerline). Von dort wird sich Frl. B.auer 
wahrscheinlich nach London begeben, ,um vorzugsweise im "Nord
stern" zu debutiren. 

- Die königl. SIchsische Kammerslngerin Frau BUrde.Ney, vom 
Hoftheater in Dresden, hat ihr Gastspiel als Rezia in Weber's 
"Oberon" eröffnet. Ihre zweite Rolle war die der Frau Fluth in 
·den "lustigen Weibern" an die sich Donizetti's "Lucla" anschlies
sen wird. 

- Der junge Componist Hugo Ulrich, dessen Symphonie vor 
einigen Jahren in BrUssel mit der grossen Medaille gt'krönt wurde, 
ist aus Italien, wo er sich seit 2'/, Jahren aufbielt, bierher zurück
gekehrt. Er bat dort, ausser einer Oper, noch mehrere andere 
Musikwerke componirt. 

- Die Singacademie fübrte am Charlreitag die PassJonsmusik 
von Bach, der Scbneider'sche GesangTert'io am llittwoch unter Mit
wirkung der Frau Bürde-Ney Graon's "Tod Jesu" auf. In letzterem 
wirkten noch Herr &lantius und Herr Sabbath mit. 

Wien. Sicherem Vernehmen naeh wird Richard 'Vagner's 
"Lohengrin" im nlchs&en Herbste zur Aufführung Im Hofoperntheater 
kommen. In den Hauptrollen werden die Damen Meyer und Czilläg 

'AUe Hro. Ander (Ti.telroll.e) und Beek beschäftiget seiD. 
- Hr. RO'ger ist fOr einen Gastrollen·~yclus e.m hiesigen Hot

.op.erntbeater für das nächste Jahr gewoDneD. 
- Der neu ernannte Kapellmeister am Hofoperntheater" Herr 

,BatJaieri, wird seine Wirksamkeit mit dem .EintriUe der diesjährigeD 
italienischen Opern.Saison beginnen. 

~.. In Stattgart kommt .Dlcbsteas eine aeue . Oper , ~DD8 YGD 

-
u.ndskron t ' 1181" Auft"MlI'UD8'. !Die tComposition 1st _OD dem ltlileot. 
'.oIlen Hofmasikua Allen ,in Stuttgart und der 'text 'tVon iWebrlltll alS 
Beriin, neck Ider bekannten Euöhlunl von ~&rnbagfll wan Eme, 
wtl-cber dea Kam,f der "Sterner" und "Psyticber" In Basel Kur 
Zeit der Er\\räblung 'Bodolrs von Habsburg zum deutscllen lKalser 
behandelt. 

.... Die Impresa des San CarJo-TJreaters in Neapel hat Verdi einen 
Process 8'0 den Hals geworfen w~gen seiner Weigerung, seine 'neue 
Oper: "Ein Duell in Maske", auft'üll'ren zu las~n. Das Herrn Verdi 
zugemuthete Pönale betrug nicht weniger als 42,000 Ducati. VertU 
"hat Neapel verlassen, wo er, öer von neuen Lorbeero trftumtet durch 
den Besuch von Huissiers Überrascht wurde. 'Dte Erbitterung der 
NeapOlitaner gegen die Impresa ist sebr gross. 

",: Man schreibt aus Venedig. Am 19. Y. M, ging in dpr Feniee 
die mit Spannung erwartete neue Oper "Vasconcel1o" von Maestro 
Villanis (einem Venetianer), Text von Solera, zum ersten Male in 
SCt'ne, und errang einen grossen Erfolg. Dpr im besten Mannesalter 
stehende Maestro wurde mehr als zwanzigmal gerufen, auch den 
Sängern, dem Dichter und dem DecorationsmaJer (!) wurde diese An
erkennung zU Tbeil. Die etwas lärmende Composition zeichnet st.,h 
weniger durch Originalität und zündende Motive, als d!lrch geist
volle Durchführung musikalisch-dramatischer Charakteristik, anspre
ebende MeJo.dien und wirksame Chöre aus. 

.... "PianeUat " eine neue komische Operette von E. Pohl und 
F. v. FJotow, ging im Hamburger Stadttheater zum ersten Male 
in die Scene. Das kleine Stück hat den Einßuss einer jUIl~en 
ßau&hälterin üher ihren hagestolzen Herrn und die Intrigue" wo
mit sie diesen ihren Gebieter dahin briugt sie zu heirathen, zum 
Gegcftstand. 

.: H6ydn componirte von seinem achtzehnten his ins fünf· 
undsiebzigste Jahr 113 Ouvertiiren, 163 Stücke für Violoncello, 
20 Divertissements für vers(:hiedene Instrumente, 3 Märsche, 24' 
Trio's und 6 Solos für '\1icdine, 1'6 COllf!erte ..rtr "Vet'Schiedene 
Instrumente, 30 geistlichen Musiken und Sinfonieen, 83 Quartette, 
60 Sonaten, 42 Duos, 2 deutsche komische Opern, 5 Oratorien, 
366 schottische Lieder und 400 Menuetten und Walzer. Also 1331 
grössere und kleinere Werke. 

Deutsche Tonlaalle. 

Für die Compositioll des durch den Verein im v. J. preisge
krönten einaktigen Operetten-Texts "der Liebesring" setzen wir 
hiermit den Preis von 200 Gld. aus, und laden deutsche Ton
dichter zur Bewerbung um denselben ein. 

Die Bewerbungen selbst sind, in Partitur und geheftet, längstens 
im Monat October d. J. frei an den Verein hierher einzusenden 
und mit einem versiegelten Brief zu begleiten, in welchem der 
Verfasser sich nennt. Der Partitur ist ein deutscher Spruch bei
zusetzen, den auch der Brief aussen zu führen hat, auf dem zu
gleich derjenige Tondichter zu benennen ist, welchen der Verfasser 
des Werkes als Preisrichter wählt. 

Die Herrn Bewerber haben ausser dem das hierher Bezügliche 
der VereinssatzuDgen zu beachten, die auch fÜl' uns bindend sind. 

Erwähnter Text (Eigenthum der Tonhalle) ist auf HandeIs
wegen und auf freie Briefe gegen 1~ kr. bei uns zu beziehen; 
Niemand aber berechtigt, daher hier ausdrücklich gewarnt wird, 
einen aodern Gebrauch davon zu machen als ihn für diese Preis
bew..erbußg zu componiren ,und in oben bestimmler Zeit uns zu
zusenden. 

Sämmtliche hierauf einkommende Werke bleiben Eigenthum 
der Verfasser, und wer.den wir demjenigen, welcher .den Preis 
~nerkaDlit hält. .s. Z. das Werk nebst dem Preis. nach seiner 
.eingeholAen BestiWm\ln", zuzusenden nicht etmaogeln. 

ManDheim, jm Oateemon.' !le&8. 

"Der ·Vorstand. 

e h PE' q c J 4 " 
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Ritter 811;1011od v. Nellk.omm. 

Nekrolog. 

Ritter S i gm und v. Neu kom mist am 10. Juli 1778 zu 
Salzhurg geboren. Sein Vater, der als erster Lehrer an der dor
tigen Normalschule angestellt und als tüchtiger Philologe bekannt 
war, widmete sich der Erziehung des kleinen Sigmnnd, des Erst
gebornen von dreiundzwanzig Kindern, mit dem liebevollsten Ei
fer. Kaum sieben Jahre alt, begann der Knabe Musik zu lernen 
und zwar bei dem Stadtorganisten Weissauer ; und so schnell 
waren seine FortschriUe, dass ihn der Lehrer bei manchen unter
geordneten Leistungen als Stellverh'eter verwenden konnte. 

Neukomm übte sich nach und nach sowohl auf mehreren 
Blasinstrumenten wie auch auf den Streichinstrumenten mit be
deutendem EI'folge, und diese prakti~che Ausübung des Knaben 
war für den spätern Componisten von unschätzbarem Werthe. 

Die musjkalischen Studien hinderten ihn indessen nicht, sich 
eine tüchtige Schulbildung anzueignen. Er besuchte sogar die 
Salzburger Universifät und verliess dieselbe erst nach Beendigung 
seiner philosophischen und mathematischen Studirn und nachdem 
er besonders eine genaue Kenntniss der lateinischen Sprache er
langt hatte. 

Den Unterricht im Kontrapunkt nahm er bei dem Hoforga
nisten und Concertmeister ~Iichael ßaydn, und dieHer empfahl 
ihn dann seinem Bruder, dem unsterblichen Joseph Haydn in 
Wien. Im l\lärz 1797 ging Neukomm mit den tüchfigsten musika
lischen Kenntnissen versehen nach tier Kaisersfadt, wo ihn der 
Sänger der Schöpfung mit der ihm eigenthümlichen Herzensgüte 
und mit väterlicher Milde empfing. Er weihte den begeisterten 
Jüngling in die Geheimnisse der KUlist ein, und freute sich aufs 
Innigs(e der Fortschriue seines reichbegabten Schülers, der, fast 
instinkfmässi~, die Nothwendigkeit einer allgemeinen Bildung 
fühlend, sich seihst mit den plastischen ({üns'en heschäftigfe und 
ohne seine Talente Zl1 verzetteln sogar auch natnl'\vissenschaft
liche Studien trieh. Er wusste eLen mit tier Zeit haushälterisch 
umzugrhen und jede :Minnte vortheilhaft zu hCllutzen. Dabei wirkte 
er als Klavicr- und Gesanglehrer aufs emsigste) und indem er 
im Lehr(m lernte und im Lernen lehrte, rrweiferte er nicht nur 
seine Kenntnisse, sondern CI warb sich auch einen seltenen Schatz 
praktischer Erfahrullgen. 

Im Frühling 180.& reiste er nach Petershurg, wo rr hald zum 
Kapellmcistc·1' am kaiserlich-deutschen Theater ernannt wurde, 
Dort schrieb er eine Oper, Alexander am Indus, welche am Krö
Dungstage des russischen Kaisers aufgeführt ward und sich eines 
grossen Erfolges erfreute, 

Die Nachricht von dem Tode seines Vaters warf ihn aufs 
Krankenbett und das rauhe Klima von Petersburg veranlasste ihn 
seiDer Kapellmeiserstelle zu entsagen und nach Moskau überzu .. 
siedeln, Nach seiner Genesung komponirte er fast ausschliesslich 
religiöse Musik. Seine Compositionen erwarben sich immer mehr 
Geltung und es wurden ihm Auszeichnungen von allen Seiten zu 
Theil. So z. B. wurde er von der königlichen Akademie zu 

Stockholm lind von der philharmonischen Gesellschaft zu Peters
burg zum Mitglied ernannt. 

Nachdem er einen betrlchtlichen Theil von Russland bereist 
hatte, ging er lIach Berlin , wo ihn Zelter aufs freundlichste em
pfing, durcb dessen Vermiulung er die interessante"ten Bekannt
schaften machte. Er hesuchte hieraur Dresden, Leipzig, MGnchen 
untl seine Vaterstadt Salzburg und kam endlich nach Wien, wo 
er in die Arme seines vielgeliehten und hochverehrten Meisters 
Haydn flog. Die!ler war bereits unter der Last der Jahre ge
bellgt. Er frente sich jedoch herzlich, noch vor seinem Tode, 
der einige l\fonate darauf erfolgte, seinen theuern Schüler wieder. 
gesehen zu haben. 

Die unbezwingliche Reiselust trieb Neukomm von Wien wie
der nach SaJzhur@; und von Salzburg nach Mömpelgard, wo er 
fleissig eomponirte und für die Benediktinerablei in Si, Floriao 
in Oherösterreich seine erste gro~se Messe schrieb. 

1m Frühling 1810 ging er nach Paris. Hier wurde ., d .. rob 
die Fürstin von l.Jothringen. Vaudrlmont dem Fürsten Talleyrand 
vorgestellt, welcher dC'fl deuls(}hen Klinsller bald lieb gewann und 
ihm ein ,'ä(erlicher Freunt) wurde_ Im Hause Tallt'yrands lernte 
Neukomm die ausgezeichnetsten l\länner kennen. Trotz der vie
len Zerstreuungen indessen, welche das Leben in Paris hedin~t, 
schuf er hier doch in einem Zeitraum von vier Jahren gar manche 
Compositionen von Bedeutung und unter anderen auch das grosse 
Tedeum, welches zur Feier des Einzuges Luch,ig XVIII. in der 
Notredame·Kirche aufgeführt wurde. 

Neultomm begleitete Talleyrand zum Congress nach "~ien, 
wo am 2. Jamlal' 1815 sein Vocal-Requiem in C-moll vor den 
versammel.en Potentaten aufgeführt war,l. Bei seiner Rückkunft 
IIaeh Paris folgte er der Einladung des Herzogs von Luxemburg, 
ihn nach Rio Jancia'o zu b<>gleiten, wohin dieser als ausserordellt
licher Gesandter von Ludwig XVIII. geschickt wurde. N('ukomm 
benutzte den fünf jährigen Aufen.halt in dem Tropenlan.le zum 
Studium der Entomologie, erfreute sich des Umgangs einiger 
hochgebildeten Freunde, geno5ls der bcson,lern Gunst der kgl. 
Famili<>, und componirte unter andern W<>rken eine grosse Messe 
auf Wunsch der Gemahlin Don Pedro's für ihren Vater Franz I. 

Eine Krankheit, ,He eine gefährliche Wendung zu nehmen 
drohte, veranlasste ihn, nach Europa zurückzukehren. In Paris 
fand er bei seinem allen Gönner Talleyrand die liebevollste Auf
nahme und wurde von der bereifs erwähnten FÜ1'stin Vaudemont 
im Hause des Herzogs von Orleans eingeführt, wo er später stets 
als Hansfreund befrachtet wurde. 

Mit erneutem Eifer lag pr nun der musikalischen Thätigkeit 
ob und schuf in dieser Perio,le seine drei zusammenhängenden 
Oratorien: Christi Grablegung, Christi Auferstehung und Christi 
Himmelfahrt. Er ging dann nach Italien, lernte in Rom den Ritter 
Bunsen kennen, und knüpfte mit diesem ein enges Freundschafts
bündniss, das niemals gelockert wurde, 

Nach der Juli·Revoluaion folgte Neukomm dem Fürsten TalIey
rand nach London, wohin dieser als Gesandter von Louis Philipp 
geschickt wurde. Doch gab er sich seiner Kunst mit regsCer Leb-



haftigkeit hin, und er haUe die Freude, seine Werke in England, 
Schottland und Irland bei allen grossen Feierlichkeiten anft"ühren 
zu aehen. Den wanderlus.igen Mann liess es aber auch in Gross
briuannion nicht lange. Er besuchte das südliche Frankreich, flog 
dann abermals nach Italien und wieder znrück nach Frankreich. 
schUfte sich im Dezember t884 nach Algier ein, Lesllrhte ein~n 
Theil der Küste Nordafrikas und kehrte ein Jahr Elpiit('r wieder 
nach London zurück, wo er eine bedeutende Zahl religiöser 
Werke schrieb. 

Am t 4. August 1837 leitete er bei der Feier der Enthüllung 
des Gutenbergdenkmals sein grosses militärisches Tedeum in 
Mainz, und drei Jahre darauf, nachdem er inzwiMchen wieder 
mehrere Reisen gemachf, dirigirte er daselbst am Gedlchfnissfeste 
der Erfindung der Buchdruckerkunst seine Messe Santi Philippi, 
bei der an 2000 Sing~limmen sich betheiligten. Dem Componisten 
wurden bei dieser Gelegenheit von der freundlichen Gutenberg
stadt die ehrenvollstem Auszeichnungen zu Theil. 

Nlln folgen wieder Reisen nach der Schweiz, nach Frank
reich und England, lind wir treffen ihn dann wieder in Salzburg, 
wo er bei der Einweihung des l\lozartdenkmals sich sehr C hätig 
zeigt. 

Neukomm 11aftc das Ung:tick, während eines Zeitraumes von 
drei Jahren (von 1846 bis 1848) sich in seiner rastlosf'n ThAtig
keit gehemmt zu sehen. Er wurde nämlich vom grauen Staar 
befallen, und konnle erst nach vollzogener glücklicher Operation 
wieder seinem Schaffensdrange nachgehen. Seit jener Zeit hielt 
er sich gröBstentheiis in England auf, wo er 8m Hofe s('hr gern 
_esehen wurde und in dem Prinzen Alhert einen Verehrer und 
Freund haUe. Voriges Jahr kam er wieder naeh Paris und lehte 
bier, obgleich ein achtzi~.iähriger Greis, noch immer seiner Muse. 
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In Neukomm verliert die Tonkunst einen ihrer edelsten und 
begeisteristen Priester. Seine Thätigkeit war ausserordenllich 
und der Catalog seiner CompoEiitionen zählt uber 2000 Nummern. 
Wenn er nun trotz dieser ProduktiviUit in Deutschland keine 
grosse Popularität erlangt hat, so liegt dies nicht allein im Cha
rakter seiner Schöpfungen, die sich der Aufmerksamkeit der j 

I!:rössern MeD~e entziehen, sondern wohl auch in dem Umstand, 
dass er nur wenig nach Deutschland kam lind den grössten Thei) 
seines Lebens im Auslande zubrachte. Neukomm war einer der 
gelehrtesten Musiker und von einer vielseitigen Bildung. Seine 
Werke ,'errathen zwar mel., grundHehes Studium als Kühnheit 
der Einbildungskraft; aber er hat doch nichts geschafl'en, in wel. 
chem sich nicht ein hoher Sinn kund gäbe. 10 der Geschichte 
der Musik wird sein Name stets mit hoher Verehrung genanDt 
werden. 

HAndel's Lehen. 

Von Friedrich ehr y san der. Leipzig 1858. 
(Forlsetzun~.) 

Zwei Punkte gibt es , bei denen man an dem Satz: dass 
Händel troh~ all." seiner Entfremdungen die Eigenständigkeit lind 
Unabhängigkeit in seiner Kunst allezeit hehaup.et habe, Anstoss 
genommen hat. Der eine dieser Punkte ist sein Verhalten zn 
einigen Vorgängern, aus deren Werken er sich einzelne Stellen 
scheinbar mit einer grossen Ungenirtheit angeeignet hat. Chrysallder 
hat gezeigt dass HArHlel sein Utrechter Tedeum und das Jubilate 
(100. Psalm" zw('i entsprechende Werke von Purcell vor Augen, 
p;earbeitet bat. Dass cr im Dettinger Tedeum ein Werk von 
Urio benutzt haf, ist Jängerher hekannf, und ward von Schölchl'r 
bestritten, der diese Art Ausbentung als ein unstatthaftes Plagiat 
verwarf; der daher auch, ehe er die weitere Entlehnung einiger 
Stücke im Israel aus einem Magnilicat "on Erba zugeben will, 
lieber diess letztere Werk seinem Helden selber zuschreiben 
möchte. Man könnte versucht sein, sich dieses Verhalten Händel's 
aus einer gewissen Theilnahmlosigkeit an den GegenstAnden zn 
erklären. Ihn, den es immer nach neuen Aufgaben, nach neuen 
Situationen und Seelenlagen verlangte, um neue und ,,~igenthfim
liehe Ideen" auszuprägen, mag es minder gereizt haben, gerade 

-
an die 'fielbehandelcen Texte zu jenen Ideen, die ihm auferlegt 
waren, das Aufgebot einer grossen Originalität zu setzen; er hat 
sich nie aß eiße Messe, nie freiw.illig an solche stehende Themata 
begeben; er hat, wie Chrysander selbst angibt, in seinen Psalmea 
wie geßissrnllich die Texte, die den alten kirchlichen Meistern 
gerade die kös.lichsten waren, fallen lass8n oder ohne sonderliche 
Wärme ahge,.ungen, llud dafür andere in feurigen Hymnen zum 
Himmel erhoben. Indessen hat Chrysander die Vertbeidigung 
HAndel's noch gründlicher gerührt.. Das bewundernswerthe in 
seiner Bildungsgeschichte ist die ungemeine Ausdauer die er all 
sein Leben hindurch an die grosse Arbeit gesetzt hat, bis ZII 

jener höchsten Kunstvollendung vorzudringen die' in der innigsten 
Vermählung der contrapunktischeo Kunst mit der melodischen 
Schönheit, in der engsten Verbindlln~ des Worls mit dem TOD, 
und in der idealen Steiger .. ~ und V erklä.rung heid~r gelegen ist. 

Dit-se Aufgabe zu lösen, war, in der Zeit wo der Alp einer 
siculareo Schulgewöhnung auf die Kunst drückte, ,"on einer une 
ermesslichen Schwierigkeit. Bis nnr aus den ersten Rudimenten 
h('rausgetreten, bis die Macht und das Gesefz der Singstimme so 
weit erkannt war, um aur diese Kenntniss wahrhaft gesaogmissige 
Iielodieen zn grunden; bis die zuströmenden musikalischen Ge
danken zu wohlgestalteten Tons tucken mit der erhöhenden Instru
menlation ausgebildet waren; bis das ScJlaukcln zwischen Contra
punkt und lUelodie, die sich damals noch öfters in Händel's 
Jugeudwerken ahlösten, als verschmolzen abgelegt war; bis die 
ungeschickten Versuche überwunden waren wie einerlei Melodie 
den verschiedenstt'n Worten anstehen möchte, das kostete selbst 
einem Händel die unermüdliche Anstrengung von Jahrzt'hnfen. 
Denn dem schaffenden Musiker ist eine erleichternde l\lethodik des 
Lernens nicht eigen; das Werk seiner Ausbildung ist weit mehr 
eine allmähliche instinkfive Umbildung des angebornen Genius, 
eine Verfeinerung des Gefühls, eine Ausfeilung des Geschmacks. 
eine innerliche l.Jcbensreife ganz im grossen und allgemeinen, als 
ein einzelnes Zulernen und gedankenmässiges Fortscllrei&en, wie 
in dem Mann der Wissenschaft. Daher nun siebt man in der 
ganzen Bildullgsgeschichtc Hinders, in der gährungsvollcn Zeit 
vor dem Abschluss mit sich. wie in den einen grossen Kampf 
mit sich selber hinein. Und diess spiegelt sich so trefflich in 
jt-ner beharrlichen Bemühuflg des Küns(lers ab, nicht nur die 
eigenen, sondern auch fremde musikaliflclJe Gedanken immer
während fortzu bilden, umzuschafFt-n, in sich zu reift'n und zu 
verschönern. Nirgends aber hat er dem Kenner mehr imponirt 
als gerade in dieser lutztern Thätigkeit, so wie uns Shakespeare 
Ilir~ends eine grössere Bewunderung abnöthigt als in einem Werk 
wie JuHns Cisar, wo er den Plutarch nur abzuschrt'iben scheint. 
In der vortrefflichen Stelle, die in freundlicher Abwehr fitegen 
Schölcher gerichtet ist, sagt Chrysander p. 176: .,Bei dieser Um
schmelzung kommen in rein geistiger wie in musikalischer Be
ziehung Dinge zu Tage die von Grund ans neu und so völlig 
überwältigend sind, dass ein Beobachter l\luhe hat sich bei der 
Untersuchung das nöthige Gleichmass zu bewahren. Das was 
er Note für Note beibehielf, und das andere was er in ungeahnter 
Weise gänzlich neu gestaltete, alles ist sein eigrll geworden. 
Wie gross Händel ist, und welche uherragende Stellung er den 
andern Tonkünstlern gegenüber einnimmt, wird durch solche Ar
beiten erst recht handgreißich. Bei genugender Einsicht in das 
hier vorliegeneIe Verhaltniss kalln der Gedanke an Bl'raubung 
gar nicht aufkommen. Es war der Drang seiner künstlt'riscben 
Nafur TOllgcdankrn nicht untergehen zu lassen, die er in balber 
Gcs(alCung und auf einem ihnen frt'mden Gelliet liegen bah. Dass 
cr sogleich cr}nnllte wo sie I.in gehörten, dass sie ihm nun ohne 
weiteres in vollkommener Gestalt und 81~ Verkündiger grosser 
Bf'gebenheiten vors.anden, das ist das unbegreißiche dabei. Hier 
wirkte sein Geist wie eine Naturgewalt, die alle Lercchaende 
Ueberle~nng weit hinter sich lässf. Diese Arbeiten bilden das 
kl1nsthistorische Mass für Händel's Genius, den Pfad der uns 
von den Tonkunstlern seiner Zeit und Vorzeit am nächsten ulld 
sichersten zu ihm hinaufführt. Man kann bemerken wie die Ton
kunst bei voller Breite ihrer Entwicklung zuletzt auf die Händel
sche Läuterung, ane diese geistige V crklirung des Klanglebens 
hindrängt, ganz ähnlich 'Wie die Geschichte des t>rama's abf 
Sbakespeare u. s. w." 
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Der zweite beanstandete Punkt ist Händel's ßingebung aD 
die italienische Oper. Verlor er sich nicht ganz an einen fremelen, 
und zwar den bösesten fremdEm Geist, als er sich an diese Kunst
gattung so Jange Jahre fesseln Iiess, die ihn zum Diener des 
schlechtesten Zeifgeschmacks, zum Sklaven der schalsten Neugierde 
machte, die t wie keine andere, dorch äusserliche Albernbeitl'o, 
durch sittliche Verderbtheit, durch psychische Unwahrh('it entstellt 
war, üher deren SilJllJosi~keit sich des Künstlers eigener Humor 
nicht Uinschte; in solch einen Sumpf gefiel sich doch HAndel in 
Italien mit bei den Füssen hineinzuspringen, und in England durch 
drei Jahrzehnte darin (or'zuwaten, und selbst einen erbitterten 
Kampf an die Behauphmg dieses Bodens zu setzen Y Es ist wahr, 
die Oper war für ihn eine lange und in höchst wesentlichen Be
ziehungen höchst leidige Schule. Aber was sie ihm und der 
ganzen neuern Knnst auch wieder grosses bedeutete, in der sie 
die grösste und merkwürdigste Uebergangsperiode bildete, wird 
nur allzuleicht unerwogen vergessen. Es war weit die gewaltigste 
alll>r Umwälzullgfln in dem musikalischen Reich, als damalR alle 
grossen Triebkräfte der Zeit dahin- rangen in derlTonkunst die 
scholastische Einseitigkeit der contrapuukth.c)len Wissenschaft 
abzuwerfen, die blosse Angenmnsik und todle No'enlninstl'lei zu 
verlassen, die Canones und Fuge'1l (das non plus ultra der Schul. 
kunst) an ihre richtige Stelle zn verwl'isen, wie die Ileue Philo
sophie mit den SyJlogismen der Logik ~efhan hatte, die his dahin 
allein bevorrechtete Harmonie in das Gefolge der ~lelodic zn ver
weisen, den grossen Uebergang zu 6nde~ zu dl'r MeJopoesie, in 
der nicht das regelrechte Klltnggewebc der Noten, sondel'n die 
Darstellung psychischer Affekte der Zweck war, zu der drama. 
tischen untl rhetorischen Kunst, die ihre Kraft aus der freien In .. 
spiralion des Geistes und GemütheH schöpft. Was Zuvor in 
einzelnen kleineren Gattungen mit fll'folgloser l\lühsal mehr ver
Bucht als erreicht war: aJs man eine dramatische Vor'schule in 
der Cantate erkannte, die den grössten Meistern doch immer zu 
didaktischen Nebenzwecken dienen musste, als man zu dem Madri
gals'yl aus der ~foteHe überging, in der herkömmlich "alles in 
vollen Sprün~en da ca pella mit der ganzen Schnle feldein ging" 
(l\lauheson), das galt es ganz im grossen zu e1'reichen durch eine ' 
ganz neue Kunst VOll freierer bildf'lIderer Kraft, die sich der 
Schule, der Kammer und Kirche gegenüber eine freil're StAUf.', 
den kirchlichen lind ~choJastischen Gattl1n~cn gcgemlber eine im
posan.e freiere Kilnstform, den engen Kreisen der ausühenden 
Kenner g«>genüher ein allgemeineres freieres Publikum zu schaffen 
vermöchte. Diese Stitte wurde die Bühne, dieses Publikum wurde 
die grosse gebildete Welt, diese Form wurde die Oper; lind jener 
schöpferische Geist, der alle diese grossen Veränderungen zu 
wirk('n fältig war, eröffnete seine Wunderthaten unter dem ",Iück-
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lichen Himmel I.aliens, auf diesem classischen Boden dl'r ältesten 
und f'inwirksamsten KunsUraditiomm. Dem Volke dieses Landes 
blieb es vorbehalten die Kruste der starren aUen Tonkunst zu 
z~rschlagen, und die Formen zu findcn welche die l\lusik erst zu 
einer seJbsUindigen schönen Kunst erhoben, in denen zur techni
schen Correctheit das reizvolle Ebenmass melodischer Schönheit , 
und zu der Schönheit die Wahrheit des psychischen Ausdrucks 
hinzutrat. 

l\lit dieser Verpflanzung des Drama's in die Musik, mit der 
die Offell,baruflg clf>r formalen Schönheit, der Aufschluss des gc
sammten geistigen Reiches, die Aneignung .Ies Stoß'es der ganzen 
Welt und Gp.schichte ~egcben war, erhielt .licse Kunst erst einen 
~egensländlichen Inhalt, der sich cinl'r freien ßcwll'.hcilung und 
Controle darbot, erhielt sie erst einen grossen Hörl'rkreis, der 
dil'se freiere Beurtheilung üben konnte, wo es zuvor in der Kirche 
k ein e Kritik, in der Schule ni c h, s als Kritik gegeben haUe; 
lind erst unter diesen Bpdingungell konnte von einer eigentlichen 
Kunst überhaupt die Rede werden. Diese grosse Veränderung 
zu bewirken aber bedurfte es nichts geringeres als einer förm
lichen Revolution, ill der die neue Kunst sich nicht bedachte alle 
Leidenschaften der Menschen, die niedrigsten und erbabensten, 
für sich in Bewegung zu setzen, alle Materien, die gemeins'en 
und edelsten, alle Reizmittel, die überspannendsten und erschlaf
fendsten, in ihren Diens& zu nehmen. So erklärt sieb die frühe 
Entartung der italienischen Oper jener Zeit, in der die schönen 
Zwecke der ganzen Bewegung, der sie dienten, sehr bald unter 

dem fntstellendsfen Beiwerk überdeckt Jagen. Gerade als sie in 
dieser ~li8Sstaltung ihrea Eroberllllgszug durch Europa madlte, 
trat lIindel in diese BewegulIg ein. Dic.a ganze Richtung seiner 
KUJl!ilt trieb ihn in dieses neue Lager. Er bedurrre, wie Shakes
peare, als er aus seiner gezier'en italischen Sehul- und lJofpoesie 
zum Volksdrarna üherging, eiller grosscn Oeft'entlichkeit; er wQllte 
Ilicht zu den Gelt-hrten rellen, sO'ldcm zu anen die einen natür
lichen TOßsinn hatten; er wollte schöpfen aus der weiten Welt 
und hinauswirken auf die Allgemf'inheit des Volks; sdton sein 
Zeitgenosse Mauheson haUe ihm, in seiner hämiscben Weise 
freilieb, diesen Beruf und diese Bestrebung abgesl'hen. 'Vährend 
aber Shakespeare so glücklich war auf seiner Schaubühne die 
Natur und Gesundheit vorzufinden nacb dl.'r er lechzte, fand 
Händel in seinem Opernhaus nebl'n der ~esnchten Oeffentlichkeit 
nichts als Unnatul' und Unvernunft. Die Wirkung der Bühne, 
die Bestrebung zog ihn an; die Sache, die Leistung musste ihn 
abstossen; der Ernst mit dem er sich seinen Beschäftigungen bin
zu~eben streble, ],am mit der gf'isti~en Gesundheit lIeines 'V {'sens 
in den seltsamsten Conflicl. Er konnte daher scine ThAtigkeit 
BB der Opernbühne in unverdrossenstem Eifer zu jener strengen 
Schnle benutzen die er darin durchmachte, aber dem ~anzen Un
wesen blieh er zur Hälfle allezeit innerlich en.fremdet. E~ l(onnte 
nicht fehlen dass ihm die älleren DicbtungflD auch manche Stücke 
von wit'klich tiefert'm nnd edlerem Gehalt en'gtgenhrachleo: sie 
umkleidete er dann mit jenen frischblühenden TOllsä'zen einer 
unverwelklichen Schönheit, die sich in elen bes8ern 8einer Opern 
in reicher Zabl, wie die I..ilien aus dem Sumpfe, erhoben. Wo ' 
nur irgend "Gesundheit ist, da weiss er sich durch rauhe Verse 
und alle Unbrhtllfenheit des Ausdrucks auf die herrlichete ~ eise 
Bahn zu brechen." Noch nehert mancherlei Schwulst sogar be
hauptet er seine Natürlichkeit und Frische. Aber wenn dann die 
Geistesmarter 4Iurch die verschrobenen Reimspielereien gar zu 
toll wird, so "schlendert er mit einem so trockenen Gesicha neben
her, dass man ihn kaum wieder erkennt." Wenn die Worle gar 
so kernlos ausfallen, so "ma(~ht er in seiper )lnsik immer noch 
Heber -ein einfältiges als ein atrectirt gei~treicbes Gesicht." Es 
ist unmöglich treffender, als es Chrysander in diesen Worten 
thut, die innere KAlte und Abweodung zu bezeichnen die in HIndeI 
dicht neben seiner HingebIllIg all diese Gattung gelegen war. 
'Vas in seiner Macht war sie zu adeln und zu heben, bat er 
redlich gelhan. Es gibt kein J4ibrerto in der Zahl seiner Opern 
das dl'n gemeinen, niedrigen, schmutzigen Erzeugnissen angehörte, 
an delleu die Opernbühnen damals so überreich ',,"aren; splbst von 
den Versuchtn die burlesken Fi~uren der sein sollenden komischen 
Oper nachzubilden, stand er im ersten Beginnen für alle Zukunft ab. 

(Fortsetzung folgt.) 

_000'" 

COBBBSPOKDBBZBJ(. 

'&,.s Fraokf'lrt a. 191. 
Mme April. 

Seit et",a ,frei Jahren ist Cherubini's Oper "Medea" wieder 
in das Repertoir der Hühnenstück~ für das hiesige Theater auf
genommen. Freilich musste nach dem Abgange der Frau Leisinger 
vom hiesigcn Theater die Darstellung dieses l\leisterwerks eine 
geraume Zeit wiederum ausfallen, denn die genügenden Repräsen
lantinnen für die Oberaus schwierige Par&hie der Medea sind wohl 
noch rarl'r als die guten Darsteller für die Rollen eines Shylolt, 
Nathan der Weise, Franz 1\Ioor und andere ähnlich beryorragende 
Partieen im Schauspiel. Das Werk selbst steht als eines der 
grossarligsten Produkte auf dem musikalischen Gebiele und als 
Oper wohl einzig in ihrer Art da. Schenkt man nicht nur der 
Anlage und Ausführung im Allgemeinen Aufmerksamkeit, 8on
dern dringt man auch ins Einzelne ein und erkennt dann, wie 
die verschiedenen Gesangpartieen der spielenden Personen Ausserst 
charakteristisch, musikalisch-ausdrucksvoll gezeichnet sind, wio .. 

• 
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die originellen und reizvollen melodischen Tonbilder im Verein 
mit den interessantesten Harmonieverbindongen und dem Tonfar
benspiel der Instrumente sich zu den schönsten, symetrisch abge
rundeten Tonstücken gestalten, so wird man zur Bewunderung 
und zur Verehrung für don grossen heimgegangenen Tonmeister 
wahrhaft hingerissen. Chcrubinis Medea bleibt ein Werk zum 
Studium für den l\lusiker, das aber auch zugleich dem Kunstlaien 
hohen Genuss bereitet. Man sollte meinen, diese eine Oper ver· 
möge das sonderbare Gelüst moderner Abnormität in der musI
kalisch-dramatischen Composition scheitern zu machen; aber 
freilich, es ist leichter, die Kunstgesetze sammt und sontlers über 
Bord zu werfen, oder gar die musikalische Kunst in ihrem ei
genthümlichen Wesen und 'Virken zu verläugnen, als in den 
Meisterwerken selbst ernstlich zu forschen und sich Lectionen 
daraus zu abstrahiren. - Die Darstellung am 21. l\lärz war eine 
r~cht gelungene. FrJ. Kessenheimer sang die l\ledea. Es ist er
freulich, die ausserordentlichen Fortschritte dieser Sängerin wahr
zunehmen. Verdient das Erkennen der eigenen Unvollkommen
heiten schon '~ob, so muss man um so mehr den l\luth, den Fleiss 
und die Beharrlichkeit der Frl. Kessenheimer rühmen, womit die
selbe ihre frühere mangelhafte Kunstschule zu vervollkommnen 
bemüht ist. Auch Herr Eppich (Jason) , DeUmer (Kreon) und 
Frl. Schmidt (Noris) brachten ihre Partieen zur befriedigenden 
Geltung. Ganz vorzüglich executirte das Orchester seinen Part, 
wie denn auch die Chöre genügend gilt waren. 

"Aher eille Schwalbe brin,t keinen Sommer!" Freilich, je
doch diese Vorstellung bat den Beweis gegeben, dass Kräfte und 
Mitte) vorhanden sind, Gutes vorzuführen; auch war in jüngster 
Zeit das Opernrepertoir ziemlich reichhaltig, wenngleich durch 
die anhaltende I{rankheit der Frau Anschü(z manche Opernauf. 
führungen un(erbleiben oder in einer Weise besetzt werden muss
ten, wodurch einestheils Partieen unberriedigt zur Darstellung ka
men, anderntheils die Sänger oder Sängerinnen , denen man 
ausserhalb ihres Faches gelegene Rollen zugewiesen - so aner
kennenswel'lh solche Bereitwillidkeiten sein mögen - Gefahr 
laufen, ihren künstlerischen Ruf zu beeinträchtigen. Wenn daher 
die neuesten offizit't1en Berichte in Betreff des Oekonomischen 
in drr hiesigen Theaterführnng und des Opernrepertoirs kf'ille 
gerade ungünstigen Resultate vorgebracht hatten, so man~elt denn 
doch der Oper eine nach jeder Seite hin umsischtige artistische 
Leitung. So hatte man kürzlich FI'I. Nachtigall zum Zweck eines 
Engagements in einigen Partieen auftreten lassen; dieselbe gefiel 
ausserordentlich, wie dies auch ihr ungewöhnlicher Stimmfonds, 
ihre reine Intonation und kunstgerechter Vortrag verdienten, -
jedoch sie musste der Protectioll für eine Art von Kunstamphi
bium - halb Sängerin, halb Schauspielerin - weichen. Ausser 
Frau Anschü(z, Frl. V cith und Frl. Kcssellheimer werden die nOl;h 
übrigen wcni~en Sängerinnen , selbst Frl. Schmidt, nebenbei in 
dem Schauspiel verwendet; das ist im Grunde nicht tadelnswcrth, 
nur sollte man bei neucn Engagements darauf achten, noch einige 
Personen zu gewinnen, bei denen die G~sangleistungen, wie bei 
Frl. Schmidt und Fr. Oswaltl, im Vordergrund stehen. 

Mit dem Bassisten Wallenreiter soll man wegen En~agment 
in Unterhandlung stehen. Die jüngst in Weimar, dem GeburfsOl't 
des hiesigen Kapellmeisters Schmidt, zur Darstellung gekommene 
Deueste Oper des lelztern ist VOI· einigen Tagen auf hiesiger Bübne 
aufgeführt worden und hat vielen Beifall gefunden. 

N aellrlcllten. 

Magdebars_ Die letzten Wochen hrachten uns verschiedene 
musikalische Genüsse von erhöhterern Interesse. Zunächst war 
es die längere Anwesenbeit der Frau Sophie Förster aus Dres
den, deren ~Iitwirlmng in fünf verschiedenen Conzerten die leb
hafteste Betheiligung des PublilHlms hervorrief. Welch verschie
denem Genre nUll auch die von Frau Förster gesungenen Piecen 
angehörten, in allen bewährte sie sich als ausgezeichnete SAn
gerin, als vollendete Künstlerin, mochte man nun die Sicherheit 
und Reinheit der Coloratnrt'll in brillanten Partbien, oder die tieCe 
und sinnige Auft'assung der ernsteren, bedeulungsvolleren GesAnge 
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der deutschen Schule bewundern. Sollen wir einzelnen Leistungen. 
als vor allen übrigen gelungen, de~ Preis zuerkennen, 80 finden 
wir diese in den Arien aus der Scböpfung und der HAndel'schen 
Ode auf St. Cicilia's Tag, und dann zunächst in den Liedern von 
Schubert, Taubert und Danck, denen allen Frau Förster den 
Stempel höchster künstlerischer Weihe und Vollendung aufzu
drücken weiss. Nächst Frau Förster müssen wir noch Herrn M. 
D. Ehrlich einen guten Theil an der erhöhteren Belebung unserer 
musikalischf'n Genüsse durch sein vortreffliches Clavierspiel, 80-

wie endlich dem Orchester und seinem Dirigenten, Hrn. M. D. 
&Iühling beilegen, und die gelungene Aufführung verschiedener 
Sinfonieen und des Lisztschen "Mazeppa" rührnlichst erwäbnen. 
Mazeppa's Ritt hat Creilich weniger als eine kühle Aufnahme sei
tens des Publikums gefunden, 

Berlln , 13. April. l\'lit Donizetti's Lncrezill. Borgia schloss 
Mad. BUrde Ney am l\'lontag ihr Gastspiel. Die Hoffnung, die ge
genwärtig firste deutscbe Gesangskünstlerin Glucks Iphigenia in 
Tauris singen zu hören, ist für jetzt vereitelt. Gegen Ende des 
Monats soll Mad. Bürde-Nry nach Berlin zurückkehren, dem Ver
nehmen nach um bei einem Hof-Concerte mitzuwirken. 

- Professor Dr. Dehn, Kustos der mu~ikalischell Abtheilung 
der k. Bihliothek, ist am Sonntag, den 11. d. M. am Schlagflnss 
gestorben. Er war einer 'lnserer gründlichsten lDusikalischen 
Theoretiker uml besass (He ausgflbreitetsten Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Geschich(e und Literatur der i\'lusik. Seine schon vor 
längerer Zeit erschienene "Harmonielehre'· gehört zu den geschitz. 
testen 'Verl,en dieses Faches. 

- Fräulein Jenny Baur, die anmuthige, jugendliche Koloratur
sängerin unserer königlichen Oper, die sieh namentlich in italie
nischen Werken rasch zum Liebling des Publikums aufgeschwungen, 
trift mit dem 1. Mai ihren viermonatlichen Urlaub an. Sie wird 
in dieser Zeit zuerst einer Einladung zum Gastspiel in Stutfgart 
folgen und dann in das Saison-Engagement der Lumley'schen 
Oper zu London treten, wo ~ie, eine Engländerin, bereits früher 
zu den willkommensten Gästen gehörte. 

- Hr. Th. Formes ist, bei dem jetzigen Ablauf seines Con
traks, auf weitere 10 Jabre für die K. Oper gewonnen wortlen. 
Nach Ablauf dieser Zeit erhält er eine angemessene Pension. 
Sein neues Jahrgehalt beträgt 4000 Thaler; allsserdem erhalt er 
für jeden Ahend, an welchem er im Theater eine RoHe ausführt, 
20 Thlr. Spiel honorar. 

St. Gallen. Hr. Kramer befriedigt mit den Leistungen der 
von ihm von Basel hergeführten 'rheater·Gesellscbaft Publikum 
wie Kenner ziemlich vollständig. Nachdem in der Oper Anfangs 
Martha, Stradella, Czaar und Zimmermann, weisse Dame gegeben, 
sinti Freischütz, Rornro u. Julie, Lucrezia Borgia, Stumme und 
Robert der Teufel gefolgt, zu welch letzteren Opern jedocb Chöre 
und Orchester nicht recht ausreichten. Der Heldentenor Humser 
besitzt eine kräftige Stimme, lässt jedoch im Spiel viel zu wün
schen übrig. Sehr wacker sind Frau Schröder (tragische Par
thien), Frl. Alisch (jugendliche Partbieen) uneJ Hr. Orlh (Bass). 
In Hro. Zapf ist ein guter Spiel. und lyrischer Tenor vorhanden. 
Fl'I, Eibe ist eine brauchbare Soubrette. Als l\lu~ikdircktor ist 
Herr Thomas gewonnen .. 1\lan geht damit um, sit!h mit der Züricher 
Theater-Aktien-Gesellschaft dahin zu vereinigen, dass nächsten 
Winter Ein e Gesellschaft unter einer guten I>irektion ftj~ beide 
durch die Eisenbahn einander beträchtlich genäherte Städte ge
wOlinen werden • 

• : Frl. Joh. Wagner soll ein sechsmona.liclaes Sommer-Gast
spiel in l\ladrid gegen ein Honorar von 60,000 Francs abgelehnt 
haben, weil sie VOll dem dortigen Klima eine gefährliche Ein
wirkung auf ihre Stimme fürchtet. 

e: Madame Viardot hat mit ihrem treuen Kunstgenossen, 
Leopold Ganz, vor wenigen Tagen in Stettin ein Concert gegeben, 
das reich an Ertrag und an Beifall war, der den bei den künst
lerischen Celebritifen wohl gebührt. Es w'urde dieses Concert 
ohne jede fremde Beibülfe, nur von diesen bei den Kunst-Kory
phäen ausgeführt, übte aber durch die Würdigkeit der Leistungen 
tiefern Eindruck, als die neuen "Vielerleiu

, die in ihrem oft zu 
bunten Wechsel den Hörer mehr verwirren, als fesseln. 

Veran'worelicher Redac&ear r. SCHOTT. - Druck 'riß REUTEJl and WALLAU In M.lnl. 
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DAndel's Lehen. 

Von Friedricb Chrys3nder. Leipzig 1858. 

(Fortsetzung.) 

So wenig demnach Händel seinen eigenen Genius gefährdete 
bei jenen einzelnen Umbildungen fremder Arbeit, so wenig ward 
er ihm untreu in der langen Ausdauer bei der italienischen Oper. 
Es sind die scbönsten Seilen in Chrysander's Buch, wo der Nach
weis vorbereitet wird dass am Schlus". von Händers Laufbahn, 
als er die Oper mit dem Oratorium, die fremdere mit der ver
wandtern Sprache, die romanische Richtung mit der germanischen 
vertauschte, der sittlich ernste, religiös innige, national deutsche 
Geist, der dann zum vollen Durchbruch kam, nicht wie ein deus 
ex machin3 plötzlich heraustrat, sondern dass er den Künstler 
auf allen seinen Wegen durch die Fremde geleitet hatte, dass die 
Becbätigungen dieser volklhümlichen Richtung überall in ihm gegen 
das Fremde reagirten und auf den verscMedenen Stationen seines 
Lebens immer weitere Kreise zogen, die seine Beschäftigung mit 
der Oper durchkreuzten und endlich verdrängten. So liegt neben 
seiner Opernthätigkeit in lIamburg schon die Johannrspassion von 
1701). So liegt neben seinen Bühnenspielen in Italien flas Ora .. 
torium von der Auferstehung, und jene Allegorie vom Triumph 
der Zeit und der Enttauschung, von der uns Chrysander in ein
dringend geistreicher Weise schon die Brücke zu den spätesten 
Werken des Tondichters schlägt. Seine lockern arcadischen F.'eunde 
in Rom mussten schon etwas von der künfcigen Bestimmung Hän
del's geahnt haben, "das sittlich rathlos und haltlos gewordene 
Leben, soweit es ästhetisch möglich war, wieder geordnet hinzu
stellen," als sie den dreiundzwanzigjährigen Jüngling anft'orderten 
den Kampf sittlicher Mächte mit den Reizen des Sinnenlebens, 
den Sieg der ""ahrheit über eitlen Schein durch seine Kunst zu 
verherrlichen. Zweimal hat Händel diesen Versuch wieder über
arbeitet. 1787 und zuletzt 1767, wo "diess i,lealste und reinste 
Werk seiner Jugend, das von deß}selben Gedanken eingegeben ist 
welcher Shakespeare bei den besttln Thaten seines Geistes be
schäftigte, zum Schwanengesang des erblindecen Greises werden 
sollte, und die vollendete Gestalt erhielt in der es, obwohl ilJ 
Deutschland gänzlich verschollen, die Bewunderung der Kenner 
ist." Die dritto Periode, der zwischen Deutschland und England 
wechselnde Aufenthalt von 1710-1720, erscheint dann schon 
völlig wie das Vorspiel der letzten oratorischen Glallzperiode: 
damals liess Händel die italienische Operllbühne schun wie seit
ah liegen, unll "stellte sich in die Reihen der Engländer als einen 
der ihrigen.'· 

In dieser Zeit sind neben dem Utrechter Tedeum und dem 
Jubilate zur Friedensfeier von :1713 Doch drei andere Tedeen 
zwis(}hen 17'18-1720 entstanden; in Deutschland die Passion von 
1716, wo er im siegreichen Wettkampf mit Keiser, Telemann und 
Mattheson den Text der berühmten Passion von Brockes compo
nirte, und seinen letzten (aber Ausserst geringen) Zoll an jenen 
geistlichen Realismus, an die verzückte sinnliche Frömmigkeit 

zahlte, an der Cast alle romanisch-kirchliche Dicht- und Tonkunst 
krankt. Dann begann er in den Cbandos-Psalmen die gros88 
Vorschule zu seinen spätern Oratorien. wo er. obgleich diese 
Compositionen dem kirchlichen Dienst gewidmet waren, in einer 
künstJet'isch ganz freien Haltung sich bewegt, durchaus auf den 
ursprünglichf'n Sinn des Bibelworts zurückgeht, und jede Beziehung 
auf die kirchliche Ucberliererung verlässt, unter dert>n Bann die 
geistlichen Tonstücke, die sonst aur die Psalmen gegründet waren, 
bald "der Wiederschein Jes Kirchenlieds, U bald "der musikalische 
Nachklang einer erbaulichen Schriftauslegung, oder das Abbild 
eines kirchlichen Geheimnisses" waren. Und zuletzt entstand 
noch im Jahr 1720 das erste der eigentlichen Oratorien Händel's, 
die Esther, wo Händel die in England bisher ganz getrennten 
Richtungen der kirchlichen oder biblischen l\fusik und der Oper 
zum erstenmal verknüpfte. In der nächsten Periode der Haupt
thä.igkt.'it des Künstlers an der I .. ondoner Oper erweiterte sich 
der Kreis seiner oratorischen 'Verke der Masse nach nicht sebr, 
desto bedeutsamer aber ist nnn schon die Bewusstheit mit der 
diese Gattung dem italienischen Opern wesen entgegentritt. Als 
Händel 1732 die zwölf Jahre verborgene Esther ans Licht zog, 
nnd ihr Debohra und Atbalia folgen liess, regte sich bereits in 
England der sittliche U nmuth gegen dfn Inhalt, der patriotische 
gf'gen die Sprache der entarteten italienischen Oper, und Aaron 
Hili forderte damals (Schölcher p. 121) schon HilIdei feierlich 
auf, das fremde Joch abzuwerfen und zu dem Volk zu sprechen 
in Werken seiner Sprache, die neben dem Auge auch die Ver
nunft, und neben dem Ohr auch das Herz zu fesseln fäbig waren. 

(Schluss folgt,) 

Das ne.le Opernlla, ... 'Yon ~Oyentl;arden, 
welches am 16. Mai eröffnet werden soll, wird ungefähr so gross 
wie die Mailänder La Scala werden. Einstweilen sind nur die 
Aussenmauern fertig und zeigen ein längliches Viereck von 122 
Fuss Front und 240 Fuss Tiefe. Die Höhe des Gebäudes betrigt 
tOo, und um das schwere Eisendach tragen zu können, sind die 
Mauern doppelt, mit queren Scheidewänden aufgeflihrt. Während 
jede derselben anscheinend 24 Fuss im Durchmesser hat, bestehen 
sie in der Wirklichkeit aus 2 parallelen l\lauern von 3 und 2 FII8S 
Dicke, welche in Zwischenräumen von je 20 Fuss durch Quer
wänd(" von 2 Fuss Durchmesser von oben bis unten mit einander 
verbunden sind. Starke Eisenstangen halten diese Zellen fester 
aneinander und machen sie solide genug, um die gewaltige Dach
wölbung zu tragen, die von der sichtbaren Decke des Amphi
theaters noch ein gut Stück entfernt ist. Die innere Form des 
Zuschauerraums nähert sich der der alten griechischen Theater, 
sie beschreibt nämlich einen vollständigen Halbkreis mit ver
]Angerten Seiten, welche durch die Bühne abgeschnitten werden. 
StaU der 6 Reihen über einander gethiirmter Logenreihen des 
alten Hauses wird das neue blos 3 enthalten. Die 4te und 6te 



Etago wird zu offenen Sitzreihen verwendet. Jedes Stock werk 
der 8 untersten Reihen enthält 86 geriumige Logen, die von 
eiD' oder vollstindig 'fJlreDnt sein und in der Höbe 9' 6" messen 
werden. 0.1 Parterre ist in seinen der Bübne zunächst gelegenen 
Rlumen auf 1 t Reihen Sperrsitze berechnet, jf'der derselben 
2' 2" breit mie gellügeoden ZwischenrAumeo für die Bf'quf'mlich
keit der Sitzenden sowohl, als der Ab- und Zugehenden. Die
selben Dimensionen sind hei den nach rücl,wärts gelcgenen offenen 
Parlerresifzen, deren es 10 Reihen geben wird, eingehalten. Rechts 
.e6ndet sicb die königliche Loge mit einem darallstossenden Salon, 
Boudoir und Gewächshause; eine ähnliche, aber kleinere Loge 
hat sich der Herzog von Bedford, al~ Grundherr, vorbehalten. 
Sämmtliche Logen münden in geräumige Corridore, und diese in 
breit allgele~te Treppen. Die grössten von diesen trcffen in der 
Eingangshalle zusammen, während die Uaupttreppe von del' Halle 
nach dem grossen gemeinschaftlichen Logenealon (Coush·Room 
genannt, ähnlich dem französischen Foyer, aber von ungleich 
grös~erer Ausdehnung, da er allen Logen gemeinschaftlich dient) 
hinaufführt. Dieser Saal, der 80' lang und 30' breit wird, soll 
mit beispielloser Pracht ausgestattet werdp.1l und sieht, wie das 
Buvet im Dresdeuer Theater, durch hohe Glasthüren mit dem vor
deren gro!!sen Balkon in Verhindung. Die düs.ere Um~eLung zu 
verschönern, wird Arbeit des Spätsommers und Herbstes werden. 
Dann soll mit dem neuen Anbau begonnen werden: einer langen 
breiten Gallcl'ie alls Glas und Eisen, die mit Covent~al'dell-l\larket 
in Verbindung stehen wird und zum Centralblumen-l\Iarkte J.londoDs 
bestimmt ist. An Theater - Abenden gut beleuchtet, wird dieser 
Blumengarten allerdings der herrlichste aller Foyers werden, zu
mal ('r mit Staluen und Springbrunnen geschmückt werden soll. 
Einstweilen sind grosse "Tetten für und wider die lUöglicbkeit 
einer Eröffnung im Mai eiugc'gangen worden. 

_000'" 
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'&t.8 Frallkrl.rt a. M. 
MiUe April. 

Von den heiden Pianisten für Kammermusik hat Hr. Henkel 
seinen Cyklus am 23. Febr. und Hr. Lutz am 23. Itlärz - in 
welehem 'etztf'ren Concert Frl. Nachtigall auch ausserhalb der 
Bübne ihr st:hönes Gesang.alent zur Geltung brachte - in wür
diger 'Veise geschlossen. Es kann nicht fehlt'n, dass diese (jOD

cerle, wie auch jene des Hrn. Buhl fiir Solo- Piano, auf die 
Cultivirung des Klavit·rspiels in hiesiger Stadt den hesten Einftuss 
hahen, was auch allseifig dankend anerkannt wird. Auch Hr. 
Eliason und Hr. Posch haben jeder insbesondere während dessrn 
Concertc veranstaltet. In jenem des zuerst g('nannten Künstlprs 
hörten wir nebst mehreren sorgfältig aUf'gewäbllen und yorfrefßich 
t'xecutirten Instrnmcntalstücken auch Frl. Gross VOll WieAhaden 
als eine .üchtig geschulte Sängerin, in dem 2. Concert des Hrn. 
Pos(~h t'xcellirte unser strebsamer jungpr VioJinvirtuose Hr. )faxi
roilian Wolff; er spielte Mendelssohn's Violinconcert (wobei ihn 
der t4jöhrige Wallerst~in, Sohn des hiesigen Orchcsterrnitgliedes 
Hrn. \Vallersrcin, wie ein ~Ieister im Klavierspiel begleifetf') und 
Variationen fiher das Thema "Icb bin der kleine Tambour" von 
F. David. Den Prot)uktionen der Gehrüder Müller aus Braun
schweig, Str('ichquHrteU, war ich ah:tehalten, vollständig beizu
wohnen. Ihr Spiel hat mich nicht überrascht, wie jenes der 
Pariser Künstler, so sehr das Sfreben der jungen Männer Aner
kennung verdient. Es lAsst sich wobl in jeder namhaffen Sladt, 
wo die musikaliseIle Kunst sor3fälrige PRege findet, ein ähnliches 
oder ebenbürtiges QlJartultspiel arrangircn. 

•• 

86 -
.&. u.. :n: ü D .-h e n. 

."t. April. 

Unsere Concert-Saison kann nunmehr als geschlossen Le
iraehtet werden. Inzwischen gab die musikalische Akademie ihr 
driues und vi~rtes Abonnement-Concert und am Palmsonu.ag aus"er 
Ahonllelllf'nt lJändel's "Acis und Galatea". Das erstere leitete 
J. Haydn's Sillfonie in Es, das letztere die B·Sinfonie von Beet
hoven ein. In den "Signalen" lasen wir einmal: "Heutzutage 
sich noch in Excursionen über die Vorzüge der Haytln'schen Musik 
er~ehen zu wollen, hiesse Eulen nach Athen tragen; es ist schon 
so viel gesagt und geschrieben worden über die Kunstheiterkeit 
und die klare Frische in den Wel'ken des Meisters; man hat so 
viel parallelisirt, analysirt und charaklerisirt, dass Einem jetzt 
DichiS Vernünftigeres und Besseres zu thun übrig bleibt, als rein 
und harmlos zu geniessen. Und das haben wir denn beim An
hören der Es·dur-Sinfonie nach besten Kräften gelhan und mit 
uns wohl recht Viele, die noth ctwas auf schönen 81yl geb('1} und 
die von einer transceodentalen Romantik noch Dicht so sehr der 
Erde entrückt sind, dass sie verachtungsvoll aus ihrem Ernpyreum 
auf uns andre arme Sterbliche herabsehen. Das Leben ist doch 
schön - hat ein gewisser Schiller gesagt, und Uaydn ist einer 
VOll denen, die das am schönsten in . .Musik zu übersetzen ver
stehen." 'Vir unterscbreiben diese Stelle 'Vort für 'Vort. Aber 
auch Beethoven wiegt nns in seiner B-Sinfollie auf einem StrQme 
heiterer Gefühle, auf einer Fluth, darin sich der Himmel mit allen 
Gestirnen und die Erde mit ihren Blumen spiegeln. So trägt t'r 

den Nachen des l\lenscheliherzens leicht und sicher dahin, und 
selbst die tiefen Wellen, die er in scinem Laufe wirft, machen 
die Fahrt nicht gefährlich, sondern nur um so interessanter, 
reizender. lUan muss dergleichen Schöpfungen von einer Kapelle 
hören wie die hiesige und unter einer Leitung wie die Fr. Larhners, 
wo in der That das ganze, mächtige Orchester gleichsam Ein 
Virtuose, der Dirigent aber die Seele desselben ist. Von Ouver
türen kamen zum Vortrage: Heelhovell's prächtige Fest-Ouvertüre 
in Cop. 124 und eine hier zum erslenmal gehörte Ouvertüre von 
Vinc. Lachner, ein Werk, das in der \V ärme und Frische der 
Empfindung wie in der Klarheit und Schönheit seiner Formen 
dem besten dieser Art aUIi der Feder der jetzt lebenden Meister 
zuzuzählen ist. Ein seilen gehörtes Meisterwerk erschien in der 
!Iozart'schen Serenade (Es) in fünf Silzen für vierzehn Blaein-
8trllmente (lwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Bas!\ethörner, vier 
Hörner, d,'ei Fagotte und ein Kontrafagott, welch letzteres durch 

• 
einen Kontrabass ersetzt wurde). Die eben so schöne als schw;erige 
Composition erheischt für die Darstellung einen Kreis von Künsllern, 
wie er sich nicht häufig findet; hierorts durch die Namen: Vizthum, 
Faubel, Bärmann, Strauss, Scndt'lbeck, Brand u. s. w. reprisen
lirt, machte sie eine ergreifende Wh·kllng. Eine weitere Selten
heit hot uns I ... auterhach in der meisterhaften Ausführung der 
Chaconne für die Violine (mit KlavierLegleitung) von S. Bach. 
Bach ist auch in dieser Chaconne sich selbst gleich; er haI hier 
den unerschöpftiehen Strom seiner Gedanken auf die vier Saiten 
der Violine hingeleitet und führt sie auf dicsem verhältuissmässig 
engcn Gehiete mit dem gleichen Ernste, aber auch mit der glf'ichen 
Sicherheit und Herrschaft durch. l\1an staun' über die Anfor
derungen I die er an den Spieler mache, Schwierigkeiten anderer 
Art, altl die heufige Vircuosifät sie lit·ht und pflt'gt, aber Schwierig
keitl'u welche nicht minder die ~allzc Kraft des execut ircnden 
Künsllrrs h('rallsfordern. denen aher Herr Lauterltach nnter dem 
stürmischen ßeifall des AuditoriuDls ~f'fecht wurdf'. An Gesängen 
hörten wir in diesen heiden Concert('J): eine A "ie aus "AI"este" 
von Glucl" gesungen VOll Frl. Hefner, eine dergleic.:hen aus "Stabat 
mater" von Hossini, von Urn. Grill vorgetragen und drei vier
scimmiae Lied<'r von Nicls W. Gade, nämlich: Riller Frühling, 

:!'l 

Die Wasserrose und Im Wald. Von vieler Ei~enthürnlichkeit 
und selbst geistvoller Construktion vermochten es diese Lieder 
bei ihrer erstmaligen Darstellung nicht, eiDe durchschlagende 
Stimmung zu wecken. In H4ndel's "Acis und Gala.ea" hörten 
wir ein Tonwerk , das zwischen Oratorium und Sin!:spiel in der 
Mitte stebt und im Jahr 1782 zu Lond .. n zwar als "Pastoratoper" 
aufgeführt, Ton dem Componisten selbst aber spAter als "Sere
Dat." bezeichnet worden ie&. Der grosBo Mei8ler hat aucb hier, 



-
weuolleich im 8.yl des Oraforiums lind in den Formen seiner 
Zeit, welchen namentlich die Schilderung der Naturscenen ange
hört, ein GemAlde VOll gewaltiger t erschüUernder Wirkung auf. 
p:erollt. Man lauscht mit doppelter Bewunderung, Wenn man den 
Singer d~r erhabensten, wahrhaft himmlischen Hymnen auch in 
die Tiefen eiDer irdisch erregten Brust steigen und die zärtlichen 
Empfindungen liehen.fer Seelen mit gleicher Lebendigkeit und 
Treue schildern hört. Die Aufführung entsprach durchaus dem 
Ruhm unserer k. Hofkapelle und ihres Leitertol, dessen Genialität 
80wohl als seine klassische Richtung auch in der verßotisenen 
Saison wieder glänzend hervorgetreten ist. 

(St'hluss folgt.) 

ll. 11 11 ~ I e n. 
f2. Aprll. 

Die "Graner ~Iesse" von Liszt, welche am 22. und 23. März 
unter des Componisten "persönlicher Leilung" im k. k. Redouten· 
8aale zur Aufführung gelangte, hatte sich einer beifälligen Auf· 
nabme zu erfreuen; dass aher dem Werke eine Zustimmung im 
Allgemeinen dadurch geworden sei, möchten wir nicht bt>haupten. 

Eine genügt>nde Beurtheilling des Werkes ist mit kurzen 
Worten nicht möglich. Der Componist stellt sich - wie die vor 
der hiesigen Auffübrung erscbienene Allpreisun~ von Zellner deut
Jich zeigt - damit anf eine Stufe, welche den Belntheiler nö
thi~t znerst zu untersuchen, ob der von ZeHner aufgestellte Satz, o , 

dass von Palestrina his Bt-ethoven ein stufenweiser Fortschritt in 
der Kit'claenmusik zu erkennen sei, ricbti~ ist oder nicht. Dass 
dies in musikalischer Beziehung wirklich der Fan ist, können wir 
nicht läugoen. Ob aher die modernen Messen, in Anbetracht 
ihres Zweckes einer Erweckun~ und Erhebung des religiösen Ge
fühles während des katholischen Gottesdienstes nur entfernt einen 
Vergleich mit den Werken der alten I'aliener auszuhalten ver
mögen, möchten wir sehr bezweifeln. Unsere Zweifel scheinen 
in dem Umstand eine Be~tätigung zu finden, dass man noch hrute 
dem musikalischen Fortschritte in der Kircht>nmnsik in Rom, am 

competelltt'n Sitze des Oberhauptes der katbolischen Kirche, keine 
Rechnung getragen bat, sondern bei den alten Werkrn stehpn 
gebliebNI ist. Seb. Bach, welchen wir allerdings als einen grossen 
Gt"ist anerkennen, der eine neue Bahn in der Kirchenmusik er
öffnet bat, kann in unserm Falle, wo es sich nur um die Kirch. 
lichkeit der beim kathol. Gottesdienste gebräuchlichen Messen 
handelt, als durch und durch protestantisch I nicht in Betracht 
kommeR. 

\Vir verweisen alle dif'jt"nigen, welche sich für eine nähere 
Bekalilitschaft mit der philosophisch - dramatisch· mystiscbpn Aue
fas&ung der Messe durch Franz I ... iszt interessiren, auf die Zt'llner
sche Brochüre, und hegmigen uns, unsere Allsicht dahin auszu
sprechen, dass uns Liszts Werk wie in kh'chlicher, so anch in 
musikalischf'r Hinsicht s.~inem Zwecke nicht zu entsprechen 
scbeint. Die Zerrissenhl'it der einzelnen Sälze, der Mangel an 
Mt>lodie. die AnhAurung von wahrhaft ohrenzerreissend .. n DisHonan
zen widerstreitt>n ebensosehr unserer musikalischen Geschmacks· 
richtung, wie unserem rf'ligiösen Gefühle, wenn auch die Inten· 
tionen, eleren Resultat sie sinrt. noch so geistreich wären. 

In der Chal'wocbe kam Jos, Haydns "Schöpfung'" zweimal 
zur Aufführung. Wenn auch die Ausflihrung dieses aus einem 
wahrhaft frommen Gemüthe hprvorge~angenen \V t>rkes lIi<:bt so 
vortrefflich war. wie die von I...iszts Messe, !I0 erfreute es doch 
durch seine innere ''VAI'me, welche ihre Wirkung auf empfäng. 
liche Herzen nie verfehlen wird. 

I>ie deutsche Oper wurde mit Don Juan geschlossen und die 
Singer hahen Rieh hereits nach allen \Ve1t~t>gentlen zerstreut. 
Das Repertoir der deutschen Oper bestand aus 37 verschiedenen 
Opern (16 französiscbe, 1b deutsche und:; italieniscbe), darunter 
3 neue: sicilian ische Vesper, Paragraph drei, Königin von Cy. 
pern und 2 nf'ueihstudirte: das Pferd \'00 Erz und die Heimkehr 
von Nicolai. Von einzelnen Componisten war Meyerbeer derje
nige, dessen Opern die meisten Vorstellungen (36) erlebten, nach 
ibm kommen Auber mit 19, Verdi mit 17, Donizetti und Halevy 
mit je 18, Mozart mit 12 und Weber mit tt AutrübruDleo. 

.y -
Die italienische Oper beganD ihre Vorstellungen am Oster

montag mit SOhnambul., welcher Trovatore, Cenerentola und dio 
übrigeo Opern folgten, die auch im vergangenen Jahre lJas Re
pertoire bildeten. 088 Publikum begrüfiste seine I~ieblin~e mit 
Enthusiasmus, lind auch zwei ne1Jenga~irte Sangerinnen , Sgra. 
Stefanone und Sigra. Hensler erwarben sich vielen Beifall. Wir 
behaltt>D uns \'or, über deren Leistuogen splter ausführlicher zu 
berichten, 

Von ConcertiS(ell müssen wir Herrn Laub, kgl. preussischen 
Kammervirtuosen , anführen, dessen vortreffliche Lf>iSlnngen als 
Violinspieler in zwei bereits von ihm gegebenen Concer'(>11 all~e

meine freudige Sensation erregtene Ilan bewunderte eht>nso~ebr 

sein seelenvolles Spiel wie die ausserordentlicbe technische Fer
tigkeit und liess es nicht an dem verdienten Beifalle fehleu. 

_ •• e_ 

19. April. 

Frau v. 1\Iarra beendigte ihr Gastspiel mit Norma, die ibre 
herrlichste Leistung war, eine Produktion von mpisterlichp.r Voll· 
endung; wir fanden. dass sie darin der berühmten Schröder. 
Devrient fast gleichkam, was den leideraschafllich·~chönen Aus .. 
druck, das 1I0chtragiscbe des Spiels, das Antik.Plastische der 
edeln Stellungen betrifft. Dabei ziert Frau v. ~larra eine eben 
so seltene als liebenswürdige künstlerische Bescheidel,beit; sie 
sang alle ihre Partien mit voller ßingebnng und ganzer Kunst, 
trotz einer oft unzureichendE'n l1m!!;cbung. - Ilit Glucks Iphigenie 
in Tauris ward die Saison geschlossen, zugleich aber Ilahm damit 
Herr Scholl seinen Abschied als hiesiger Thealerdirektor. Die 
Iphigenie war sor~fä1tig einstudirt, liess aber das Publikum kalt. 
Frl. Delke sang die Titelrolle. 

Die AbolJnemenlskonzerte 8cb!OIJSen würdig mit Haydn's 
Jahreszeiten, in denen wie ein ewiger Frühling der jngendlich
frische Geist des lieben Valer HaYlin so ~ewaltig "nd anmuthig 
weht, dass sie heute noch jeden Frenn.f der Natur \Jnd seelen
friedlichen Stimmung entzücken und erquicken rnüs~en. Der von 
Hrn. Musikdirektor l\lüllcr an~ seinem Schlummer wied.'r erweckte 
Cäcilitnvt"rein, liber 100 l\li.~lieder stark. trat in den eben 80 

schwierigen als prächtigen Chörrn ZUID ersten !fale auf und löste 
seine Aufgabe zit>mlich glücklich, Hie Soli wurden von Opern
sän~ern die Parthie der Hanne von Fr}. HeinIein aus l\llincheo ~ , 
gesungen, der jedol~b Manches missrielh, da ihr Vortrag eben so 
kalt und ~ezwnn;!;en, als ihre Stimme schwel'fällig und in der 
Höhe überreizt ist. 

Gestern endigte die ganze Saison mit der letzten Qnartett· 
soiree dt"r Herren Heistcrhagen! E~chmann, Baner und Schleich. 
Zwischen einem Quartett von l\lozart. E-dur, uud dem wiederver
langten trefl'lichen Quintett ,"on Beethoven aus C, Op. 29. trug 
der wackert> Pianist Hr. Steinmelz mit den Herren ein Quintett 
von R. Schnmann vor, das zu ,Ieesen verständlicheren 'Verken 
zählt. Die Theilnabme an diesen Soireen und der Besuch dersel· 
hen hat sich in errreulichtiter '\\' eise ~esteigert untl vermehrt. 
Es sind aher auch dif"se Vorträge in Acht künstlerischcr Auffassung 
erfolgt, mit Lust und Liebe sorgfältig"\t einstudir' ; der Totalein
druck des En~embles aber ist mit jeder SaiscJn ein hefri{'digen. 
derer geworden, so dass kaufß elwas Zu wünschen übrig bleibt. 

.&118 Pra,;. 
BUle April. 

Da! Conservatorium gab in t1iesem 'Vinter 3 Concerte. In dem 
ersten (2S. Febr.) hörten wir die tiefgedacbte vi~rte Sympbonie 
von L. van Beethoven und eine geistreich instrumentirte Ouver. 
ture von Reinecke , welche mit der grössten PrAcision von dem 
jugendlichen Orchester aurgeführt wurden. Das zweite Concert 
(14. März) brachte die Ouverture zu "Coriolan" von L. v. Beet .. 
hoven und die symphonische Dichtung " TasBo" von Dr. Li8zt, 
worin sich schöne Momente und Irüodliche Durchführung der 
IIotive a.(weiseo lassen. Die Palme gebührt aber unstreitig dem 
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dritten Concerte (~6. MAn), worin elie reizende römiscbe Sinfonie 
in A-dur von Mendelssohn-8artholdy und eine anmuthige Lust· 
spieloovertüre von J. Rietz zur Aufführung gelangten. Beide 
Werke wurden unter der umsichtigen Leitung des Dirt-ktors Hrn. 
F. Kiul so meisterbaft ausgeführt, dass das Andante mit dem 
figurirlen Basse in der Sinfonie 8türmischen Beifall fand und zur 
Wiederholung verlangt wurde. In diesen Concert~n bewunderten 
wir die gelungenen Solo-Leistungen einiger Schüler, namentlich 
des tüchtigen Cellisten F. Klominek, des Fagottisten J. Chalupecky, 
der wackeren Violinisten A. Prokscb und Bausch, des talentvol
len Klarilletti~ten J. Tvrdek und der acht Wald hornisten , die ein 
Andante und Allegro vivo von Smita trefflich exekutir'en. Von 
den Gesangsschülerinnen , denen jetzt das Konservatorium I in 
der Opernschule und 8 in der Concertschnle ziblt, zeichnete sich 
besonders Fräulein Wilhelmine l\ledal, welche die Arie deR Sex
tus (in B) aus der Oper "TitUR" recht brav und mit VersCän,lniss 
vor.rug. Ihre Slimme ist ein klangvoller, ausgeglichener Mezzo
sopran, ihre Vocalisation rein; sie berechtigt zu schönen Hoff
nungen. 

Grosses Interesse erweckte das Concert zum Vortheile des 
akademischen Lesevereins (20. März), da es nur Werke einhei
mischer Componisten brachte. Eine recht schöne, trefflich insCru
mentirte aber zu Ende mit Fanfaren überladene Ouvertule von 
dem tüchtigen böhmischen Liederkomponisten Jos. Nesvadba er· 
öffnete das Concel", dann folgte das Lied "Dalibor" mit Orchester
begleitung und obligater Viola von J. L. Zwonar. Es ist eine 
verdienstliche Arbeit des ßeissigen Komponisten und wurde vom 
Tenorisrell J. Lukes meisterhaft vorgetragen. Endlich bekamen 
wir eine Sinfonie in D-moll, von Alois Hnilicko, Organist in 
WjJdeßschwert t zu Gehör. Dem talentvollen Componisten muss
ten Haydo und Mozart lebendig vor Augen geschwebt halten, denn 
die klare Durchführung der Gedanken, die edlen :l\Iotive und die 
prunk lose Instrumentation liefern dafür die trifligsten Beweise. 

Endlich muss ich noch der Soirees musicales, welche die 
hiesigen Pianolehrinstitnte veranstalteten, er" ähnen. Prag hat 
nUll eilf solche Anstalten, VOll denen sich die des Jos. Proksch 
und Friedrich Scbimak durch ihre Solidität besonders auszeich
nen. In dem Institute des Letzteren fanden zwei solcher Soireen 
staU J worin die Schüler Sona'en von Beethoven und Piecen von 
Hummel, Schulhof, Drryschock und Anderen correkt, präcis und 
mit Verständniss vortrugen. Die grossen Erfolge sprechen für die 
gediegene und gründliche Methode des Institutsdirektors Schimak, 
der in Prag nicht nur als Pianovirtuos, sondern auch als Klavier· 
komponist geachtet ist. E. Z. 

.&.U8 Paris. 
t9. April. 

Tamberlick ist hier der Held des Tages. Das hohe Cis, das 
er im zweiten Akte des Othe1l0 (in dem DueU mit Jago) aus
stösst, bringt jp.desmal das Publikum in Extase und er muss es 
unter rasendem Applause wiederholen. Wer das Unglück hat, 
dieses hohe Cis lIoch nicht gehört zu haben, wird für einen Bar
baren gehalten, oder mindestens für einen l\tenschen, der nicht auf 
der Höhe der Zeit steht. Ohne dieses hohe Qm w~. · ..... amber
lick hier wahrscheinlich kein Glück ~emacht "~~~n t ,",gleich er 
ein ganz vortrefflicher Künstler ist, der mit eb~n so viel Gefühl 
als tiefem Verstäudni8s in seine RoHe eingeht. Freilich, seine 
Stimme hat bereits bedeutend abgenommen, und Paris, die Haupt
J!ltftdt der '\Yelt, muss sich mit deren Resten begnügen. Aber die 
Art, wie Tamberlick diese Reste anwendet, zeigt von keiner ge
ringen KUllstbegabung. Er wird nächstens als Don Octavio in 
Itozarts DOll Juan auftreten. 

Charlcs Gounod bat einen "Faust" componirt, der gegen An
fang der künftigen Saison im Thf)a (re 1yrique zur Autführuog 
kommt. 

Berlioz ist mit der Composition einer Oper beschäftigt, zu 
welcher er sich selbst den Text geschrieben und zwar aus einer 
Episode aus Virgil's Aeneide. 

Man versichert, dass I..iszt's "Graner Messe" nächstens in 
der hiesigen Eustachiuskirche unter der Leitung des Componisten 
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aufgeführt wird. Wir haben demnach ein !r08Se8 Stiiek Zukunfts
musik zu erwarten und können uns auf eine hefUge Polemik in 
den hiesigen BlAttern gefasst machen. 

Soll ich Ihnen nun von den hiesigen Concerten berichten' 
Ihre Zahl ist I.~egion und der Andrang der Virtuosen so gros8, 
dass sämmtliche Conzer.sAle bis in den Mai hinein in Beschlag 
genommen sind. Ilahcr kommt es, dass LUolft' noch imDler nicht 
sein drittes Concert gegeben. Er hoffte, dass man ihm aur Ver
wenden einer hohen Person den Conzertsaal im Conservatoire ein
räumen würde; seine Hoft'nung ist aber getäuscht worden. 

Henri Wienia,,~ki hat mit seinem ersten Conzerte, welches 
er vorigen :ftlittwoch im Herz'schen Saale gab, einen eben so 
glänzenden als wohlverdienten Sie~ gefeiert. Wieniawski gehört .. 
unstreitig zu den vorzüglichsten Violinspielern der Gegenwart. 
Er wird nächsten Sonntag ein zweites CODzert in Gemeinschaft 
mit Rubinstein geben. 

lW a eil r I eil t e n. 

WleD. In Folge der Berufung ZeHners, Redakteur der BI .. 
f. Musik, wider das vom k. k. Landesgerichte in dem vom Hrn. 
Leopold v. l\leycr gegen ihn anbängig gemachten Processe ge
fällte Urtheil hat das k. k. Ober-Landesgrricht mit Entscheidung 
vom 9. v. M. ihn für gänzlich straflos erkannt und in Folge 
dessen al1cb aller Gerichtskosten enthoben. 

Leipzig. Frau Pauline Viardot·Garcia gab am 10. April 
ein Concert im Saale des Gewandhauses und gastirt jetzt im 
Theater. Die beiden ersten Rollen, Rosine und FiJes, fanden bei 
überfülltem Hause und lebhaflen Beifallsbezeigungen staU. Frau 
Viardot·Garcia wird noch als Norma, in der Nachtwandlerin. im 
Liebestrank, im' Don Juan und wiederholt als Rosine und Fides 
auftreten. 

Frankfurt 8. M, Frl. Nachtigall hat ein ihrem schönen 
Talente entsprechendes vortheilhartes Engagement als kurf. hesse 
HoCopernsängerin in Kassel erllalten. - Auch hier gibt man die 
uKcilerei auf Wartburg. " - Gustav Schmidt's ,,'Veibertreue" 
wurde als Benefiz für den Componistcn wiederholt. - Der Rüh]. 
sehe Gesangvereir. wird in nächstkommender Woehe noch ein 
Mal C. A. l\'Iangolds "FrHjof" zur Aufführung bringen, wenn die 
Direktion dea hiesigen Theaters dem Orchester und den Solisten 
die Mitwirkung gestattet. Derselbe Verein hat für sein letztes 
Concert Mendelssohns "Paulus" in Angriff genommen. 

London. Am 16. d. starb hier der als Klavierlehrer und 
Pianist einst so gefeierte Johann Cramer, geboren in Mannbeim 
im Jahre 1771. Er hatte somit ein Alter von 88 Jahren erreicht. 
Cramer's "Klavierschule" und "Etüden" fürs Klavier kennt in 
aller Welt ein Jeder, der dieses Instrument spielen gelernt hat. 
Seit einer langen Reihe von Jahren lebte Cramer in England, 
früber als Compagnon der grossen l\lusikalienhandlung Cramer, 
Beale & Co., seit 20 Jahren in stiller Zurückgezogenheit. Seine 
Etüden sind es zumeist, die noch gespielt werden; die ührigen 
zablreichen Compositionen Cramers sind grösstentheils der Ver
gessenheit anheimgefallen. Der Verstorbene war ein Schüler von 
Clementi und Abe), ein Freund Haydns, ein Konkurrent VOll Wölft, 
Dussek und Steibelt und ein Schützling des Prinzen Ferdinand 
von Preussen. 

Newyork. Der Violinist P. lulien gab am 30. März sein 
Abschiedsconcert. Er geht von hier nach Südamerika. Thalberg 
und Vieuxtemps spielten am 19. März in Louisville und am 29. 
Ilärz in BuWalo. 

A.NZEIGBN. 

Durch J. N 0 i r i e I in Strassburg ist zu verkaufen: 1 Allge
meine musikalische Zeitung von Leipzig, Jahrg. 1798-1848. 60 
BAnde und 2 Bände Register, ganz vollständiges Exemplar, car
tonnirt und ganz gut erhalten - und wird dasselbe binnen zwei 
Monaten dem h ö ch s t e n A n g e bot zugeschlagen. 

Verantwortlicher Redlc&ear r. SCHOTT. - Druck Yen REUTER und WALLAU in •• 101. 
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Professor Dehn. 
I 

Kekloles. 

Der Verstorbene war am 26 Febr. 1800 zu Altons geboreu; 
sein Vattr begleitete spiter die Stelle eines schwedischen Consula 
in Berlin. Der Sohn erwählfe die Forstwissenschaft zu seinem 
Beruf, und he~ann das praktische Studium derselben ars drei. 
zehnjäbriger Knabe. Doch ein Schuss, den er bei einer Jagd in den 
Fuss erhielt, und Ahneigung gegen die Laufbahn im allgemeinen, 
bewogen ihn dieselbe zu verlassen. Er ging auf's Gymnasium 
nach Eutin, holte mit energischem Fleiss die versäumte Jugend
bildnng nach t studirte später in l.Jeipzig die Rechte, besuchte 
nocb mehrere andere Universitäten, und kam endlich im Jahr 
1824 nach Berlin, wo er der schwedischen Gesandtschaft beigegeben 
wurde, und vielfach seinen Vater in den COl1sulatsgeschäften unter
stutze. Während dieser ganzen Zeit hatte er als eifriger l\lusik
Uebbaber diese Kunst als Dilettant be.rieben, war aber zu einer 
Stufe in derselben gelangt, die wenige Künstler erl'ei(~ben. Er war 
ein vorzüglicher Cclluspieler, der auch in vielen öJfentlichen Con
certen mitwirkte. Da verlor er im Jahr 1829 seinen Vater und 
sein ganzes Vermögen, so~ar sein mütterliches Erblheil. Ur
plötzlich ~ericth er aus der wohlhahendsten Lage in die bitterste 
DürftigJ,eit, so dass er öfters nicht die IliUel hatte sich Licht 
unll Holz zu kaufen. Dil' :l\'Iusik, die seine Freuntlin gewesen, 
wurde seine Retterin. Viel schon haUe er sich, .ioch in zer
streuten Studien, mit musikalischer Theorie beschäfligt. Der in 
diesem Gebiete ausgezeichnetste l\lusiker, Bcrnhard Klein, erbot 
sich edelhruig sein Führer zu werden. Nach achtzehn Stunden 
erklärte Klein ihn schon f,ir reif, selbst Schüler zu iibernehmen, 
und übergab ihm eine Anzahl seiner eigenen. So gewann er 
seinen Unterhalt al~ loJehrer der Composition. Sein energischer 
Fleiss verschaffte ihm hald einen grossen Ruf. A 18 B. Klein vor 
drei Jahren starb, war Dehn entschieden dt>r tüchtigste Lehrer 
des Contraputlkts und aller musikalisch-wissenschaftlich('n Ge
genstände überhaupt. Im Jabre 1843 wurde er auf l\leycrbeers 
Verwendung Custos der Bibliothek. und brachte uen musikalischen 
Theil derselben seitdem zu einer glänzenden Höhe. Sein an
tiquarisches Talent entwickelte sich stanneuswürdig. Auf mehr· 
fachen grossen Amtsreisen , unter andern dnrch ganz Italien, er
warb er dem Institut kostbare Schätze an seltenen Ausgaben, 
Manuscripten, Partitul'en u. s. w. Im Jahr 1849 erhielt er den 
Titel Professor. Er zo~ in uicser Zeit zugleich treffliche Schüler 
wie z. B. den SI. Peterburger Capellmeister Glinka, der später 
immer wiedt'r nach Berlin zurückkehrte um die schwierigsten 
Mllsikformen der älteren Zeiten, in denen Dehn ein l\leist.-r war 
wie keiner, bei ihm zu studieren. Glinka starb unter solchen 
Studien im verwichenen Jahr hier in Berlin. Ein solcher Kenner 
und Beherrscher der musikalischen Formen und Literatur wie 
Dehn ist schwerlich i!) Europa wieder aufzufinden. Er entzifferfe 
die seltensten NOfenschriften aller Jahrhunderte. BOUe de Tou)
mont in Paris, Kiesewetter in Wien, Fetis in Brüssel waren die 
einzigeu die ibm auf diesem Gebiete gleich stand"n; die beiden 

ersteren sind todt, Fetis ist ein Greis; Dehn ist nun aoch begraben -
mit ihm wohl auch diese seltene Kunst die SchAtze der Vergangen
heit zu heben t Und zugleich wird die Gruft des Verstorbenen 
eine Fülle des Wissens mit verschliessen, das in neueren Musikern 
kaum angeregt, geschweige denn entwickelt ist. In dieser Hin. 
sicht wird er in der That une r set z I ich sein. 

Hilndel's Lehen. 
Von Friedrich ehr y san der. Leipzig 1858. 

(Schlu~s.) 

So war die entscheidende Kris!' zu dem entschiedenen Ueber
gang zum Oratorium in Händel vorbereitet durch sein ganzes 
Leben; er war in keiner 'Veise ein Sprung, sondern ein Schritt 
auf ebenem Boden, ohne jede innere Anspannuog. Die Folgen 
dieses Schrittes aber waren in aller Weise ausserordelltlich. 10 
Deutschland schlug Händel durch diese merkwlirdi~e Weß(lung 
in unserer seit zwei Jahrh'under.en vergebens ringende Dichtung, 
den Funken, der die Schlacken der rohen Gemhlshärte auschmolz, 
an deo ihr Gedeihen so langeher stockte. Der itali~ni8chen Oper 
älteren Slyls machte er mit seiner Abwendung überhaupt ein 
Ende. Dies g('schah in EngJand mit solcher Gewalt, dass dort seine 
neUf den Ton~aal heiligrnde, die Tonkunst erhc)hencle, die Sittlich
keit fördernde Kunst fast eIas ganze Gedächtniss an seine Opern
thitigl(eit ausgetilgt hat. Seitdem die Zeitgenossen ßändels von 
der sittlichen Kraft seiner Tonkunst rühmten, was Shakm~peare's 
Umgebung von dem Drama jener Zeiten pries: dass sie die Leiden
schaften heschwichtige, den höllegeborenen Stolz und die Wuth 
der Tyrannrn zähme, dAr. Helden Brust mit Kriegsfeuer durchglühe, die 
trauernde Seele in Frieden spreche, und die Herzen zu allem Edlen 
erhebe, seitdem haben die Engländer VOll seiner Theatermusik nichts 
mehr hören mögen; .Äe haben nicht aufg(>hört unter ab.~cheulichen 
Gerühlsmartern seine Opernarien in geistliche ~Iusik zu travestiren; 
viele vOk P "n wi ... 'f'n nicht mehr, dass er je eine Oper g~schrieben, 
viele woll< es ...... ~.t wissen; mRn ~agt uns dass eine Ausgabe 
seiner vollständigen -Werke in England darum auf Gegner stosse, 
weil man an diese seine weltliche Musik nicht erinnert sein wolle. 
Die Kluft, welche die eine und die andere Richtllng schied, das 
national Verwandte, das in der neuen Richtung gelegen war, ward 
im Augenblick der Erscheinung des Messias empfunden als die ersten 
Beurtbeiler in Irland ihn als ein Werk hegrüssten. das alles über
träfe was irgend ('in Lan.1 in dirser Art erschaffen habe. Seitdem 
ist dies Tonwerk, nach Schölchers .reffendem Ausdruck, ein Theil 
der Religion von England geworden. Es gab unter den Geistlichen 
dort keine Part~i, die diesem religiösen Kunstwerk häUft vor
werfen mögen was Klopstock 80 oft hören musste: dass er das 
religiöse Gefühl auf ästhetischen BOllen verpflanze, und dadurch 
ableite und schwäche; der kirchliche Ton ist in dem Werk ver .. 
)a8sen, alle Kraft des dramatischen Ausdrucks ist darin aufgenom
men, "die Töne der Andache sind zu der Sprache des geistigen 
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Lebens um!echafl'en" aber dies hat der wirkenden, versiUlichenden 
Krafa desselben nicht geschadet, sondern genützt. So i~t das 
trockene Wort, mit ,.·elclaem Räodel bei GelegeDheit seinesl\-Iessial 
einst dem Lord Kin.lold sclL ... t ltek·annte. dass er mit dieser ~IU8ilt 
fiber die flaue Vnterhaltung hinaus atlf die siulicbe Erhe"un~ d~· .. 
Menschen wirken 1"0110, zu einer grose.. gesc.icbcHchpn Tha. ~e
worden. 'Vir dürfen gasl,annt sein in Chrysanders Fortsc(z .. n~ 
diesen merkwürdjgen Punkt des weiteren erörtert zu schen. Bei 
Erwähnung des grossen Preises, den l\tacftlllay dem AddilsoD er .. 
theilt, dass er durch seine Salire eine grosse moralische Umwäl
zung in Englaod hervorgehracht ha!,e, kraft deren er dem Spott 
das Laster stalt der Tugend zum Ziel gegebell , und die verderb
liche Aosicht gebrocben habe, dass zwischen Genie und J.,iederlicb~ 
keh eine Jlolhwendige Verllindung bes.ehe, bezweifelt Chrysander 
dass Addison diese nachhaltige Wirktmg ausgeübt habe, "Noch 
zwanzig Jahre nach Addi80n, sagt er p. 80S, bleiht der Gesellschafts
zustand (in England) den bedenklichsten Schwankungen, einem 
beslAndigl'D Ebl,en und Fluten aU8(!;eselzt, bleibt haltlos in der 
Kunst wie in deo SiUen, bis darm ,;egttn die Mine des Jahrhun
derts hin im Bund mit Ullvergänglichen Kum~twerken znm ersten
mal nach dem Elisabethischen Zeitalter wieder eine reste von,s
aitdicllkeit hervortritt. W ('nn diese Ansicht von der Entwicklung 
des englischen Volkslebens ricbtig sein sollte, eo verdanke ich 
es einer genauen Betrachung der H!uderschen Lebensums.ände; 
und zugleich würde daraus folgen dass der grosse Ausländer, 
oder sage ich lieber, dass die ßlusikalische Konst viel enger damit 
verwachsen ist als mall je geglaubt hat. Die weitere Ausführung 
dieses Verhällnisses wird im folgenden Band eine meiner ange
nehmsten Aufgaben sein." 

Kein Wunder denn dass Händel im Andenken der Engländer 
wie ein HeHiger hochgehalteIl wird, und dass sie mit ibrem musi. 
kalischen Geschmack an ihm als einem ein z i gell und a I1 ein i
ge n festhängen und getreulich ausdauern. Sie baben sich mit 
ihren ßlusikalischen wie mit ihrem poecischen Interes!e in dem 
sleichen Fall befunden, der aus dem nationalen Gesichts
punkt ein höchst bcneiclenswerther, ein ganz unberechenbarer 
Segen ist: sich mit seinem überragenden Genius im Nothfall be
~Dülen zu können, der ihnen die Zerstreuung auf die Vielheit des 
Miuelmäsigen entbet.rlich mach.. Denn keil) geringerer Genius 
warlich war es, den sie in uDserm Händel schaffen sahen, als der, 
den eie in ihrem Shakcs1leare hewunderten. Ja wenn sie von 
jeDem ersten Aufenthalt an wo Händel 8eine Einstandsoper Rinald 
zum Erstaunen der poetischen Verfasser, schncller als sie dichten 
konnten, in 14 Tagen "im höchst~n Grad eier VoUkommt'oheit 
harmonisirte," wenn Rie von da an die ,iberlegene Meisterschaft 
verfolgten, mit der f'r fortwährend scine Werke mehr improvisirte 
als componirte, mit der er den l\leHsias in 23 Tagen vollendete, 
lind ß,uf keine seiner Oratorien mehr als einen l\lonat Zeit ver
wandte, und wt."nn sie in diescm so hingeworfenen ,V ~rk dann 
eine Vollendung erkannten die in den technischen Beziehungen 
wie in dell feinsten geistigen Verhältnissen a.lle Theile bis ins 
Kleinste umfassend zu seillem wunderbaren GaDzen verband, so 
konnten sie tüglich zweifeln. ob sclhst die stauuenswerthe K.'aft 
eines Shakespeare an diese wunderhare Bcgabun~ ht!ranreichte. 
Auch gab es die grossen ~Iänner unter ilmell! \V«~lche die gro8sen Züge 
seiner Kunst ia der That mt~hr als das Werk einer Art Offen
barung und Eingehllllg empfanden denn als die ßethäfigung dner 
llatürHchen Anlage, so wie einst Haydn über einen Chor im .J08ua 
eingestand. er habe die Kraft fler l\:lusik nicht halb gekannt ehe 
er ihn ~(~hörf, und er 8 f'Y üherzeugt dass nur ein illspirirtf!r Künstler 
solch eiDe erhabene Composition hahe schreihen können. I>as 
Geheimniss dieser ungewöhnJic!hen 'Vi rlf.u ngskraft haben llrag
matischere ßeurtheiler, wie bei Shakesp~are, io Bändels selbsfloser 
Hiu~ebllng an seine Gf.!genstätltle gcfullclf'll, in der Ohjectivilit, 
in der seine '''erke ,~die jedeslIlBligfn Vf'rhältnisse so treu a.h
spiegeln dass sie dicllien ohne SI31'ke ]~in1\·irktllJg der Persönli·,>h· 
keit einrach ab!!:f'sc1löpft schifmrn". 

Die~e wcsentlich deufsehe Gahe, mit welcher Händel vielleicht 
am srürksl<m und nnmi(C('lharsten auf die deu'sche Literatur durch 
KJopstock herunterge,,·irl(t, hat ihn hcrähigt a1l Scillen ~Iusil(

'Werken und Musikstücken, je nach I .. age und Gelegenheit der 
Handlung und der Handelnden, jedeamal die gcnauestcn Local .. 
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farben aurzudrücken, und unt~rgeg.nleDe Zeiten gleiehsam wieder 
lehendig zu machen; seinen Ptlalmen die israelitische Volkalhümlieh. 
keit eiftznprilen. "dass sie ia um Te.,cl des' alieD hode. 
hätt~n geslIfu;en werden kinnen," uDd wieder in seineD aa'ikea 
Stolfen, nacb Chrysanders treft'endster Bezeichnung, in moderoen 
Formen zwar (~an. wie Shake8peare tbat) historischen Geist •• 
bewahren, wo Glncks "französische Opern modernen Geist io 
sorgsames Mst()risches Colorit hüllen". Diese auszeic:bnende 
Eigenschaft der Gegtmständlichkeit in Hlndels musikalischea 
Zeichnungen war scboll dan Zeitgenosseil aufgefalleIl in der dra
matifJchen Stärke seiner Charakteristiken, um derentwillen sie 
ihn in falscher Zusammensfellung mit den grossen Rhe.oren 
d'ea AiterthuID8 verglichen. Eine gleich.. Vielseitigkeit frappirte 
sie in dieser BegabuJll, wie in HAndels Fähigkeit sich in jedem 
St,1 zu versucben. in jedem ein Meister. Bald t~rschütterte sie 
der "Briareus mit hundert Händen" durch 8cine litanische Gewalt, 
bald I,örten sie das stisseste von ihm ausgehen was Eros lind die 
Chal'iteD eingeben. Sie verglichen seine .olJstimmigell Kraftsfücke 
mit dem Bilde des muskelstarken Hercules, untl seine zarten 
I .. iebesarien Voll Anmuth mit der mediceischen Venus. Die einen 
spotteten der heidnischen Riesenkraft spiner gigantischen Ein
gebungen, als ob er Jupiters Donner, l\lars' Trommeln und Aeolus 
Winde zu seinen 'Verltzcugen nähme; die andern fAnden dass 
seine heiligen Gesäuge würdig seyen nur von clen Engoln gesungen 
zu werden. Diese Ausdrücke eiller höchsten Begeisternng ge
nügen allein tins Z1l erinnern dass die Kunst der Ilusik nie zu
vor zu 80 hoben Ehren gestiegen war wie damaJs durch Händel 
~escbabt dessen Griffel man jene Hymnen zu ihrer Verherrlichuog 
unterschob in denen die Tonkunst gleichsam zum erstenmal ibrer 
Ilöchtlten Würden und Kräfce sich selber bewusst erscheint. 

Nie auch war zuvor ein Tonkdnsder zu solchen ge~ellwlrtigeD 
Ehren gekommen wie Händel. Kaum hat die neuere Welt 
einen Menschen aufzuzeigen, vielweniger einen Musikus, dem 
schon bei seinen Lebzeiten eine Bildsinle wAre errichtet worden. 
Und Mainwariogs Memoiren wareIl, nach Chrysanders ßem~rkung, 
die erste Lebensbeschreibun~ diE~ von ir~end einern Tonkünstler 
entworfen worden ist! Der Neid verstummte vor einer Bewun
derung wie sie selbst Shakespeare von seinen l,alldsleuten in 
diesem ftfass nicht zu Tbeil geworden is.; seIhst als cr gegen den 
Künstler am heftigsten aufgestachelt war, der Neid. schien auch 
er nur eine andere Form der Bewunderung. Damals als Händel 
den engli~(~hen Ad~1 und ein Heer von J{läfl't~rn gegen flieh aur. 
gebracht hatte, als es mit ihm auf die Neige zu gchen schien, 
als er in des giffigen lUauhesons Ansic:ht nndl der Auflösung des 
Cahonis cJausi erachtete, der sieh anfängt frangi( Deu8 omne 
Auperburn, .la.mals sa~ten seine Vertheidi~('r, das Geheimnis! dieses 
Hasses sei nur der Neid, dass er, der Fremde, durch Jahrzehnte 
Ellgland behext und das Monopol dcs Geschmacks an sich allein 
gerissen habe. Und wie lange dauerte es, so war dieser vorüber
gehende Zwiespalt zu dauernder Einmüthigkf~it hergestellt, und 
man rühmte nur von Händels Kunst dies weitere, dass sie selbst 
die harfnäckigste Partei",uth tiberwunden hahc 1 Nur die ausser· 
ordentlichste l\Icllsche.matur konnte Bl) fgrosse Dinge hewirken t 
und die ihm unter den Zeitgenossen am nächsten ~t8nden, laal)en 
sie in Händel, wie in Shaltcspearets F.'euntlc in diesem, im 1\10-
ment erJ,annt. "Stellt euch," sagte Dr. Arbuthnot auf Pope's 
Frage, ,~das Höchstmögllche VOll Händels Fähigkeiten ,'or, und sie 
si nd weit üher aUes was ihr euch vorstellen könnl1" In Deutsch~ 
land leider haben wir, nach so langer Muse', diese A n(~rkcnnung 
für den ~rosscn Lanrlsrnann Ili(~ht gehaht, clcSSE'1) Werkp. wir 
wdt zur grösscren Hälfte gleichgülti~ Ii('~('n lassen, und doch 
haben nns all tJn~er~ ~rossrn dcu(sehrn T()nl(ÜII~tlf~r nach eIer 
Reihe mit d(~n Fin~ern auf ihn ~f'z('igt, um tm~ zu sagen, was 
wir al1 ihm hahen, was sie an ihm gehabt hahen. Her .{'remde 
(Schölch~r p. 304) muss kommen mß uns zu erinnern dass flaydn 
von ihm mit einem einzigen Wort alles bezeichnend gesagt hat: 
~,Er i~t .Icr Vater von tins aUen!·' Er muss uns erinnern, dass 
Mozart ihn pri('s al~ den d('r von allen am hesten wisse die 
gl'()SS(l'Il 'Vil'kungen hervorzubringen, und das mit den kleinRten 
l\liUcln. Er muss nns erinnern dass Bt."cthoven ihn den !'Iono.rcllen 
im Rcicbe tier Tonkunst, den grössten genannt hat der jemals 
gelebt, und dass er mit brechendem Auge auf dem Todbeue nach 
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Blnd"l. Werlltm deatend noeh da köstlich. A ••• p1'1Jcla ehat: 
D.a i 8 t da 8 Wa b re! Es.iod die AuslIIpTÜelle einer C'tHen 
aelbstloseo BewlIode .. ,ulC t wie sie Goelhe Shakespeare 1-hat. Sie 
aollteR uns billi5 zur Weisufl~ -dienen; und wenigsten8 deh 'ersten 
Trieb in tins wecken im gallze" Umfal18 doch das zu besitz-en 
" .. jenen !Ieistern 80 gro8se ße",undetung entlockf~. In jedenl 
andern Volk. Zl. welchen Anstrengungen winden Iticht Slolz und 
Eifersucht fihren. um an einem solchen Man. die I.nge VerlQäum
Din der Achtlosi~kei' got zu machen, und die verzögerten Ehren 
.(:bleuDig u-achluholell! G. 

"000. 
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tlit einer neuern Gabe seines schönen Talentes hat uns in
zwischen auch der in diesen BläUern als tüchtiger Dirigent be
reits öfters genannte Vorscand des Oralorienvereins lind der Lie
dertafel, Freiherr von I'er(all t erf.'eut. Er brachte nämlich in 
einem zum Besten der Armen veranstalteten COnCCl"(e nebst einem 
Cyklus von sechs .,Frühlillgsliedern" sdner Composition auch 
sein "Dornröschen" ztlr Aufführung, ein Tonwerk , um dessen 
charakterisirendc ßezeichl11mg wir verlegen sind, weDn wir es 
nicht nach einem anderweitigen Votum eine "romantische Kallfate" 
oder ein "weltliches Oratorinm" benennen wollen. Der Text, 
von einem jungen namhaften Dichter - Franz BOlm - behandelt 
das bekannte, schöne l\lärchen in musikgercchter, Iyrisch.d rama. 
tischer Weise, uud der Komponist spinnt um die molodisch tönen
den Verse eben !!iO warme, als anmuthige, schmuckvolle Tonfor
men. Seine Leier ist eine zart besaitete und er rührt sie mit 
leich.er, sicherer Hand, doch nicht im Styl dt!r Sturm- und Drang
helden neuester Zeit; s~ine Vorbilder sind jene Meister im Genre 
des l\lärchellhaften, Geftihlsinnigen, deren 'Veisen wir vorzugs
weise im "Sornmernaclt(straußl" oder in der ,,'V eihe d~r Tüne" 
bewundern, - und CI· hat nach dieser Richtung hin mit feinem 
Siml und geläutertem Geschmack gedichtet und die schöne deut
sche Sage mit eincm eben so duftigen als licltlich kJeidendcn 
Gewand umgeben. l\laassvoll und edel in ihrer geistigen wie 
technischen Durchhildung, eignet sich diese Cornposition so recht 
für die Darstellung alu~b in Ideineren musikalischen Kreisen unel 
bei minder mächtigen Instrumentalkräftell und dürfrc darum auch 
auswärts eben 80 dankhar begrüsst werden. als sie hier sich eiut'r 
sehr warmen Aufnahme zu erfreuen haUe. Von dem umsicbtigen 
Direktiofls(alente des Herrn Conccrrgcbers ist in die6en BläUcrn 
des öftern schon Erwähnung geschehen; wir haben nur noch hill
zuzufügen, dass auch die für Solo-Quartett und Chor geschriebe
nell Frühlingtllieder fasc durchaus einer glücklichen Stimmung ent
flossen sind und friscll und fJ'öhlich in Herz und Sede dringen. 

Die WülJner'schen Quartettsoireen haben inzwischen mit der 
zweitcn und driuen ihren zweiten Cykl11S beschlossen. Sie ver
sammeln stets dn gewähltes und ausschliesslicb musikalisches 
Publikum lind fesseln dasselbe sowohl durch die Auswahl als 
dm'ch den Geist der Vorträge. Sn hörten wir an dies(~n heiden 
Abenden das tit·f ergreifende Qnartect in BOp. t30 von Be('tbo" 
\'en mit den 6 Sätzen VOll merkwürdiger Steigerung; von Joseph 
lIa.ydn ein Quartett in G untl 'ftIozarts rührend schönes Quintett 
in G-moll; dann ausser einem Rondo in A-mo)l und elt~n bel,ann. 
'('1) 32 Variationen von ßeclhov('n das Tl'io für Pianoforte, Vio
line und Violoncello (ß-dur op. 97) d(~ssclbt~n Meistel's und ein 
liehliches 'rl'io in As-dur VOll J. Haydll zu hoch bc:friedigcntlem 
Genusse. 

Der schon in meinem vorigen Berichte rühmlich erwähnte 
ViolilJvirtllose n". Ludw. Strauss aus \\'ien hat uns in einem 
VOll ihm "cransla!telell Conce'rte zum ~W(!itCJl !\lai Gelegenheit ge· 
geben, seinc Meislerschaft zu hewundcrn. Er spielte zunächst in 
dem QuarteU in C-moll Op. t~ von Beethovcll mit, ferner ein 
Adagio und Rondo von H. VieuxCemps, das Finale aus dem E
Concerte von Delphin Alard Dod die Falltaisie mBitaire von H. 

'1 -
'.;OOlJa1'd uRd -erregte etees ein. S.l1rt'ft 'f'e"ft Bei.f'all. In deI' 'Tectr
taik 811t ,der Höhe d-er Volhmdnng 8teh'end ... - wirkt dieser K.unsde .. 
"oel. I;auz bes9Rd'ers florch die ((raft, 4Iie Frische 8eines Tertea 
und das Feuer 8eil1~.s Vortrags. Leider hat sich das Gerücbt toll 
,seinern En~agem'(,lIt an des unvef'3essli~heil Miuermayt Stelle 
fliche hewahrht·IH!f. 

Auch unser ausg-~zeiehlteter KlariR1!Uist fiert K. 8ttmana 
verau$lalc'ete wie alljährlich ei·n COllcert. Das P'rogramm lauce1e c 
Ollverture zur VescaJin; Elegie-, gro88e Fantasie für die Klari
flette; componire vom Cencertgeber; Arie aUB Cosi fan tutti; 11"'" 
.ullgen von Frflu IlaximiHen; Fan(asie für das ViolonceIl , Tot 
8~rvai8. gespielt Ton H. l\lülfer; Arie aus Sargino. Riil oblig8ter 
Klarineuc t vorgeCrag-en von Fr). Schwarzbuch lind K. Bär.natao ~ 
Carneval von Venedig. gespiell von Hrn. I"aulerhach; Terzett AU. 

deß Seekadetten von Chelard~ Klarinette" Variathmcn vom Coßcert· 
geber; Oberoo-Ouvertüre • 

}Iit würdigem Schlusse wurde die diesjährige rnusikalisehe 
Saison Von Seic~n des Oralol'ienv'creins durch die Antrtlhrung 
von HAndels S;msoD gekrönt. Wo die Pflege der K1Inst so Aan* 
Selhstzwock ist wie bei diesem Vt'rein, da erscheint sie in um 
80 höherer 'Veihe. Dass der Oratorienverein seine Aurgabe 
glücklich löst, davon hat die erwähnte Produktion eillp.D wieder
holten Beweis gelierert. Die Solol)arthien waren in den Hindea 
der Frau von Mangst! (He.zenccker), Frl. Ageron 9 Herrn nof .. 
singer Heinrich und Hrn~ Harlander seht gut, ja ~um Theil treß' .. 
lich Vertreten. Die Chöre entsprachen der u.nsichtigen gewandten 
Leitun,r, deren eich der Verein unler Herrn von Perrall erfreut. 

Auch der Verein für Kammermusik unter Lachners Protek .. 
don hat inzwischen seinelt ltlitgliedern einige köstliche Al)endtt 
bereitet. 'Vie schon erinnert. sind die Herren Lauterbach, Kahl~ 
Sirauss und H. l\lüJler die Repräsflrltan.en des Streicllql1arteU8, 
wäbrelul sich uusere gefeiertsfen Namen abwechselnd bei dca 
Gesangsvorlrägen elc. belheiligen. 

Die Oper hat ausser Lohengrin, Stumme, Fra Diavolo und 
Teufels Antbeil als sebnHchst erwartete Erscheinung &lehul'1t 
Joscph ontl seine Brüder gebracht. Das zweimal überfüllte Haui 
war entzückt: ein Zeichell, dass der Sinn für gote klassische 
Ilusik hier noch nicht verloren gegangen ist. \Vir hatten dabei 
Ileben dcn Leistungen der Hrn. Kjndermanll (Jacob) und Grill 
(Joseph), dann der (t'rau Diez (ßenjamin) - insondcrs noch der 
seltellen For.schriue wahrzullchmen, welche IIr. Heinrich (Simcon) 
in Gesang und Spiel macht, 1.'ortschriUe, die ihn ullserm rcnom
mirten erstell Tenor, Hrn. Grill, fast ebenbürtig an die Seite 
stellen. 

AllS Paris. 
28, At"U. 

Oie Saison neigt sich ~1l Ende. Viele Salons sind bereits ge .. 
schloSSt'll, unel hier und dort lässt man schon tlie Koffer pa<!kett, 
und schicla sich an die Landluft anfzusncheJl. Indesseh henutzt 
die hier anwesende Künstlerschaur noch d.e letzten Apriltage, um 
das Puhliknm in die Concertsile zu locken oder bei dtm Haaren 
herbei zu zichcu. Viele sind bernff'n, aber DIlr wenige sind aus
erwählt, Ulltt von der ungeheuren Menge Virtuosen, die sich hiet 
im 1 ... 8ufe ,tes 'Vinters hören Hcsscn, ist es doch nur Einigen geoA. 
luuCI'cn die Theihulhrne des Puhlilwms ernstlicll zu erwecken. 

n , • a:t' Von LitoJff,~ ungewöhnlichem Erf()l~ hah ich Ihnen bereIts 11' It-
tbeihlJl~ gcmacht. \\'h·tI nun hei aller Anerkennung seiner Com
positionen das Verdienst desseihen als ausühendp.t Künstler von 
mancher Seite mehr oder rnindm· h(~ffig hesfriUen, so lässt man 
hin~c~('n Huhinslcin ('inS1immig die Gerechtigkeit \\fidel'fahre'n, 
das; er von welligen Piani!\tc!1l c.-rciclit un'. votl Keinem über
troffen wird. Au~h der Violinist '\Vicniawski cl'udletc }lier' viele 
I ... orbeern. Er hat vorgestern Alten(1 nnter l\1itwirklln~ nuhinsteins 
s~in zweites ,.nd let~tcs Concert im I1erz'schen Saale gegeben 
und heide junge Künsder Cl'freuten sich eines wahrhaft enthlJ" 
siastischen Beifalls. Sie benutzten ßecthovens grosse (Huelolph 
Kreutzer' gewieJmetp- Sonate zu einem 8chöi1en Weullampfc, in 
welchem jeder \"on heiden sich selbst, aller Keiner den Anderlt 
über.raf. 'Viciliawski spielte auch das Adagio und die PolonaillG 
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.... dem von ibm componirten Concerto unter stürmischem App. 
laus. Rubinstein wird seinerseits, unter Mitwirkung Wieniawskis, 
DAchaten Sonntag ein Concert geben und dann nach LondoD 
lehen. 

Lassen Sie mich nun, da ich von don Concerten rede, un
seres I ... andsmanns Wilhelm Krüger erwähnen. der sich gester. 
im Pleyel'schen Saale hören Hess und wie immer mit einem be
deutenden und wohlverdienten Erfolge. Krü~er ist ein Pianist, 
dessen einfacher und schlichter Vortrag vorn Herzen kommt und 
zu Herzen dringt. Trotz seiner grossen Fertigkeit auf seinem 
Instrumente lässt er sich doch niemals zu jener cft'ekthaschendeo 
VirtuositAt hinreissen , an der st;hon manQ.he Künstlernatut zu 
Grunde gegangen. Seine Fertigkeit ist aber nicht Zweck, uni 
das ist in unsern Tagen kein gerin~ anzuschlagendes Verdiens •• 

Die grosse Oper hat ein fünfaktiges Werk von Felicien Da
vid angcnommen. Es beisst "La fio du Monde ou le dernier 
amour." Der Text ist von Mery. 

Die komische Oper, die mit Gevaerts Qoentin Durward vor
tre1fliche Geschäfte macht, wird diese Woche eine neue Operette 
von Victor l\lasse, "Ies chaises au porteur," zur Aufführung 
bringen. 

Die Direktion des tbeatre lyrique ist unstreitig die rührigste 
aner hiesigen Theaterdirektionen. Nacbdem sie 4Jem Puhlikum 
bereits den Freischütz, Oberoll und EurYllnthe vorgeführt, hat sie 
vorigen Freitag auch "Prezio!ola" zur Auft'ührung gebracht. Der 
Wolfrsche Text ist von elen Herren Beaumont und Nuieter besei
tigt, und "·ebers MlJsik in einen Akt zusammengedrängt worden. 
Die Auft'übrung lässt freilich viel zu wünschen übrig, ist aber 
doch im Ganzen befriedigend. Mall darf eben an eine Anstalt 
dritten Ranges wie das TheAtre lyrique keinen aJlzustrengen MaasH
stab legen. Preziosa wurde hereits 1825 in Paris aufgeführt, und 
zwar im Odeon, welches Theater bekanntlich das Pariser Publi
kum zuerst mit dem Freischütz bekannt ma(;hte. Castil Blaze
de morluis nil nisi bene - batte damals nach seiner Weise die 
Preziosa übersetzt und arrangirt. Aber das liebliche l\lelodram 
fiel durch unrl kam nicht mehr allf's Repertoire. Im Thealre 
Jyrique wird es aber gewiss längere Zeit seine Anziehllngskraft 
allf das Publikum ausüben. 

-... 
N a eil r I eil t e n. 

061n. Die Solisten heim l\fnsikfeste an den drei P6.ngst .. 
tagen sind folgende: Fräulein Krall (Sopran), f'rste lyrische Sän
gerin am Hoftheater zu Dresden; Fräulein Jenny Meyer (Mezzo
Sopran) aus Berlin ; Herr Schneider (Tenor) vom Theater in 
Frankfurt a. M.; Herr Stepan (Bariton) vom Hoftheater in Mann
beim und Herr Ahiger vom Theater in Cöln. Uebrigens hat man 
für das Künstler - Concert die Zusage Sivori's und die unserer 
hiesigen Pianisten, der Herren Hiller, Frank und Breunung. 

Aachen. Herr Franz Wüllner, znr Zeit Professor am Con
servatorium in München, wurde hier zum Musikdirektor, Herr 
Fritz Wen'gmann zum ersten und Ht'rr WihJinger zum zweiren 
Concertmeister von Seiten der städtischen Verwaltung ernannt 
worden. 

Berlln. Der erste Tenorist der Dresdener Hofbühne , Herr 
Tichacschek, wird im l\lonat Mai bier gasfiren. 

- Vom 1. August an wird Hr. Commissionsrath Director 
Woltersdorff von Königsberg, ohne seine dortige Direction aufzu
geben, das KrolI'sche Theater übernehmen, nm während des Som
mers laier seine Königsberger Oper wirken zu lassen und das 
Repertoir des \Vinters auf Schauspiel, Lustspiel und Vaudeville 
zu setzen. 

Braunflchweig. Am 15. und 24. April wirkte Herr Hof
pianist Alfred JaeH in den beiden letzten SymphoniekonzertcD 
diesel" Saison mit, welche die herzogliche Kapelle zu BrauD
schweig gab. Im ersteren trug Herr Jaell ein Konzertstück VOD 

C. M. v. Weber und zwei glänzende Salonpiecen eigener Compo. 
aitioD, im letzten ein Konzert von l\lendelssohn, zwei eigeue 
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Transetiptionen und einen Walzer von Chopin vor. Ol)r Erfolg 
war in beiden Konzerten ein lusseret glinzender. In denselben 
Konzerten trat auch Herr Feri Kletzer mit vie-Iem Beifall auf. Im 
ersten Konzerte zeigte der Vortrag zweier Salonstücke eigener 
Composition die grosse Virtuosität des Künstlers; im zweiten kam 
bei dem Vortrag eines Adagio von Mozart und einer Fantasie 
sein schöner Ton zur Geltung. 

Prag. Das Comite des hier projektirten Musikfestes hat 
nachstehenden Aufruf erlassen: Das Conservatorium zu P,ag, 
welches im Jahre 1808 von einer Anzahl kunstsinnIger Patrioten 
gestiftet worden is', wird im Laufe des Jahres die freudige Ge
dächtnissreier seiner fünrzi~jihrigen Gründung feiern. So wie es 
mit Befriedigung auf die Resultate seiner beinahe ein halbes Jahr .. 
hundert umfassenden Wirksamkeit l,lieken zu dürfen glauht, kraft 
deren es ihm gelungen ist, eine grosse Anzahl tüchtiger Kiinstler 
auszubilden, so natürlich ist auch sein 'Vunsch: das bevorstehende 
Fest durch den zahlreichen Besuch jener Musiker, die in dem 
Institute selbst ihre Bildung erhalten baben, gehoben zu seben. 
Das zur Anordnun~ der erwähnten Jubelfeier bestimmte ComiCe 'J , 

unterlässt demnach nicht I seine höfliche Einladung an alle ehe-
mali~en Schülrr des Prager Conservaforiums ergehen zu lassen, 
durch ihre Anwesenheit ein Fest hechren zu wonen, welches nach 
dem Wunsche des Comites die Verll'eter der Tonkunst unserer 
Zeit zu wechselseitiger ht'rzlicber Versfändignng zusammenzufüh
ren den willkommenen Anlass bieten soll. Vorläufig wird die 
l\littheiJung gemacht, dass zur Dauer des Festes 4: Tage be~.immt 
sind, wovon 2 mit angemessenen musikalischen Produc.ionen aus
gefüllt werden sollen. Es wird für das Comite eine angenehme 
POicht sein, für die freie Unterkunft zu sorgen. Die näheren 
MittheiJungen über das Pro~ramm, die zur Feslfeier bestimmten 
Tage, für welcbe vorläufig im Allgemeinen die 2. Hälfte des ~Io
nats Juni festgese'zt worden ist, so wie die sonst noch nöthig 
werdenden Auskünfte wird das ComiteS rechtzeitig zur allgemei
nen Kenntniss bringcn. 

London. Her Majesty's Tbeatre wurde am 13. April mit 
den Hugenotten eröffnet. Gioglini als Rnoul und Frl. Tietjens als 
Valentinc gefielen 8~hr. Die Kritik der Londouer Journale spricht 
sich über die Leistung der Letzteren günstig aus. 

.. •• Das icalienische Op(~rn - Unteruehmt'n des IIerrn Hol
ding, mit welchem er in der Zeit vom 1. Juli his 10. September 
Ga.stvorstt>lIungen auf deutschen Thealern zu geben geclenkt, be
steht aus der gefeierten Medori, dem berühmten Beuini als Sopran 
und Tenor die erslen Künstler der italienischen Opernbtihne, fer
ner dem Baritonisten Debassini, einem eben so berühmten Sän
ger, der trefflichen Altistin Demeric-LaLlache und dem Bassisfen 
Angelini, einem noeh jungen Künstler, von der Natur mit glän
zenden Stimmrnittein ansgpstaHet. Zur Darstellung bestimmte 
Opern sind: Tro"alore, Norma, Ernani, Rigolelto, Lucrelia Bor
gia, Don Juan und Figaro'R Hochzeit. So berichtet die Berliner 
l\lusikzeitung. 

" •• Der Neffe und Erbe Beethovens, Herr Carl van Beethoven, 
ist vor einigen Tagen in Wien im :) 1. Lebensjahre gestorben. 
Daselhst starb auch am 8. April in einem Greisenalter von 77 
Jahren der rühmlichst bekannte ehemaHge Hofmusikalienhäudler 
Antou Diabelli (geboren am 6. Sf'ptember 1781 zu l\latsee im 
Salzburgischen.) 

*': Orlando Lasso's Geburt~jahr, über welches man bisher, 
wie auch .iber den Namen dCt~ in Mons gebornen berühmten Com
ponisten, der in Belgien und Frankreich Roland de LaUre genannt 
wird, noch nicht ganz einig gewesen, wird gewöhnlich 1630 an
gegeben. Der Streit dürfte jetzt sein Ende erreicht haben, indem 
man ein altes Register aus dem 16. Jahrhundert aufgefunden, be .. 
titelt: "Escole des jeunes enß'ans cboraulx de Monseigneur Sainct
Nicolay cn le rue de Hayrech, I' worin folgende Aufführung: 
"OrJande Lassus anno 1532, aetate 12." Damit ist also sein 
wahrer Name und zugleich gefunden, dass derselbe im Jahr 1620 
geboren wurde. Das ~lantJscript, welches diese Nachweisung ent
hält, ist auf Pergament .und in Quart, und wird der Gesellschaft 
der Bibliophilen in Mons zum Geschenk gemacht werden. 

VerloiworUicher Redadear r. scHOTT. - Druek YeD RE1JTER und W~LLA1J lo.alol. 
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" ... me Jes lteauI esprits 8e .roeontrent, 
odpr: 

Merkwürdiges Zusammentreft'en der heiden grossen B 
nämlich Baell und Beet ...... '·... ' 

Von Schnyder von Wartensee. Ulit eintr Beilage.) 

Beethoven, der Kraftmensch, dtor l\-fann des Jahrhundf'rts, ja, 
des Jahr·tausends, war ein Liheralpr, ein ßpp"lllika,.pr; dpnn er 
s.raffe bpkallJl'lich df>lJ ~rosspn Napoleon, "Is er die Rf'puhlik vpr
nichtete und sieb ZUDI Kai~f>r machte, da,Jurf'h sf'hr f'mpfindlich, 
dass er ihm nun die Sinfollia el'oiea nit'h, dedicir,e, die dpr be
geis,erte Componist für deli COlJsul lind ,.ie'ht für df'll Kaisf'r 
schrieb. Beefhoven war ,hpr, wie It·idf'r manche Libpralp, 8f'hr 
tyrannisch ~pgpn seine Unter~phenen: die Noten, und war "in 
absolu.er Selhs.herrscht'r allpr Tönp. W (>Im t>r üble Laune haup, 
od.'r f'ine Naehahmnng durchführen wollte, nahm f'r k('ine R.i(·k
sicht Buf Geserzlicbkpjf, und vf'flf>'z'e oft das Naturrecht d~r Töne 
willkührlicb. Zum B .. weise des Gesagten hebe ich nur Folgendes 
hervor: 

Erstes Ak.enstiick aus Op. 69, No. 2. (Sif'he Figur 1). lIipr 
hat der Despot durch die btoigt'fügre .dynamische Bezeichnung: ff, 
das Herbe noch htrber gf'mach •• 

Zweites Ak'f'tlShit'k aus Op. 81 (Sif'hp Figur 2). Drittes 
Aktenstück aus Op. 70 No. 1 (Siehe Fi~lIr 3). 

Diese Aktenslücke sind aus wundf'rhprrJi('hen, Acht ~pnialen 
Compositiooen von ßeethovf'1I entnommro, und es ist f'igenlhüm
lich, dass man solche Stellen, hai Ulan sie nur erst Vf'r~dlRlt'rzt, 
sogar lieb gewinnt und sie nicht mis~en möehte; dt"lln au!o\ ihnt'n 
spif'gelt sich .Ier höc'hst ori~inf'lIp Gpist de~ Componistf'n dt'utli('hf'r 
hervor, als aus seinen zahnu'u Sachrn. Glikklicllf'r Wpi~e filltlen 
sich bei ihm solche böse Laußf'n nicht sf'hr hällfi~1 und in seinplI 
jüngern JahrpD (in seinf'o frühprn Composi'innPII) zeigt skh von 
ihnen lIo(:h ktine Spur. Da he herrschte er spin Reich noch so 
mild, Sil gÜli~, wie I\lozart, und es war eine Lu!o\t zuzuhörf'll, wie 
alle ~eille U nterthalwn sangen, jnheltco, lind keio Mhiston die 
allg~meille Frt'lIlle störte. 

Eillen slrt'n~ern Bf'wahrer d~r Gt'sf·tzli(·hkeit als ~Iozart gab 
es nicht. Er war ein l\lusler einps konslirUlinnellen Monarehf'll; 
denn er kannte gt'nau die Conslitutioll allpr Instrußlcntt', Sing
stimrnPII und beeinträt'htigte sie Jlie. Dtannoch haUe er ahrr (wie 
aUe Monarchen), doch Sf'leen (wie nieht alle MOllarcht"lI) seine 
Augf'nhlic'ke von hösf'r Laune, die dann, hf'i spiflf'r Uf'rzf'n!ol~üte, 
Dur deslo schmf'l'zlicllt'r empfunden wurdpn. Ich ~php hier zum 
Beweise nur ('in Akll'nsIÜcl" d"m Andante sriflpr Symphonie in 
D-dur ohne fttt'lIuet f'nlnommen, lIa('h dpm ClaviprauszlI~ von 
Hummel. (Siehe Figur 4) Hier hat l\lozarl dem alten, phrlicht"ß 
eonlrahass ungeLfihrli('he Dinge zugrOlulhpt, indpm er ibn sf>ine 
Imitation dt'r ersten Violine mit ein .. r unvorht"rt"itptf>1l Dis~onanz 
beginnen lässt, die auf einem schlechten TakUheilc einfriU, und 
also nicht eine Wechseloote ist, was allerdings gesetzlicher ge-

wesen wäre." 

()as mfrkwürdi,;e Znsammf'll'relFen von Bach und Bec.hoven 
bestph. nun in Folgendf'm: jedp.rmann kenn. und liebt die rei· 
zt'nde Sonate \'011 Letzerem für Pianoforte und Violine in F·dur 
Op. 24. Dipselbt' iNt ahpr ,r:t'wiss von kf'inf'Dl Spit-kr zum Ersten
lIlal gCf~pit'h wordf'U, ohne cJal3s in dem Scht'rzo die Stelle wo die 
VillJine das Pialloforte imitirt, d&s grösste Befrcmdf'o erzclJ~t hat, 
80 kühß ist dpr Eintritt dt'r Narhahmllllg. (Sjehe Figur 6). Erst 
wenn man sich recbt in sie hinein aklirnalisirt bat, findet man an 
ihr Gc·fallpn, al!>! J.ö('hst ori~iuf'1I uod icht J.pe.hovensch. - In 
J. S. Ba\!hR 'Vrihna(·h'sora'OI·inm. vierter Theil, Seife 129 der 
Aus~ahe durch die Bach~('sf'lIschar" ist f'in grOS!f>r Chor: "Fallt 
mil Da nkpo, fallt mit Lobpn vor df's HÖ('hsten Gnadenthron." Die 
zwölf Linien I,rt'i'e Partitur t'ltlhAIt rol~f'ndr SCimmpn: Corno I. 
Corno 11. Ohoe I Ohop. 11. Violino I Violino 11. Viola. Soprano, 
AlfO, Tenore. Ba~!ilo. OrRalio e Continuo. In dieAem Sc,iek be
findet sich die Sfelle, w('lche mit (Ier Bt'ethoven'schen (Fi~ur 6) 
so Ißt>rk würdig ühf'rf'in~timfllt. Icb ~ebe bier. um RH um zu er
sparplI, nur die zwei hf'lrpft'f'nden Stimmen, nämlid. den Sin~ba81!1 

und die Or#lf'J, mit dt>m Bemprken, dass hier die Parthur ganz 
aus~efüllt nnd, nach ßach~ Weise, jede S,imDie sehr obligat ist. 
(Sit'he Fit!:. 6, Die S,plle steht in dt'r ol,t'n erwAhnten AU!ilgabe 
auf df'r Seite 146. Das Zu~ammPblrf'ffpn fiodet ~ wie man leicht 
sehpli kann, im 3., 6. un,1 7. Takte d .. r Figur staU. Uebcrdies 
grltt dt'r Bachsehe Chor, wie das Bf'f'thovensche Scht'rzo, aus 
F-dur, lind beide Stückt' sind in drt'itheiliger Tak.art gesetzt. 
Dass Beethovf>n das ßach'sche Oratorium gt>kannt habrll konnte, 
als er 8t'in 01)' 24 schrieh. lieg' wohl ausser allrm Zweifel. Bei 
allpr nwloIHs{:hen Aphnlichkeit bei der S't-lIen ist doch ihre bar
mOllisc'he O"zit'hllllg sehr verschit'den, und ich üllerlasse dem 
Scharf~inn dfar Lt'ser, aus der Bach8cheo Bezifferung die Verschie
deoheil herauszufinden. ...... 

fI.haDD Rapt. "raDler. 

UnSf'fer knrzen Notiz üher den verstorhenen Meister lassen 
wir nach~tf'hellde Mi" ht'ilulIgf>1I folgpn. Cramer f'rrpichte das 
APltene A Irer von 88 Jahrpn; er starb am 19. April d. J. zu Lon
doo, hoch vrrehrt von Allpn, die ihn als Ktinstler und Mpßsch 
nAher kf>llllen Iprnlen. Er erhlickte das Li('ht eier Welt zn Mann .. 
heim im Juni 1771, wo damals unter ~arl Thf'odor die Mannhei. 
IßPr TnllschUI., ihrp höchste ßhj,hp erreicht haue. Seinen er~teD 
Unlprricht in .frr Musik erhielt er von seinem Vater, dpr seihst 
al1ch l\'I1~ikf'r war, und foIpiHpr wurde t'r Clpmputi's Leieunre ölter
fl;f'bf'n, dt'r df'n hofl'lInn~svollt>o Knahrn mehrere Jahre aufs Sorg
fAhi~sfe in df'r mn~ikalifH'hf'n Theorie lind im prakfifolchen Clavier
~pipl in~lruirh'. Da~s Clpmpn.i auf die gesammte KllliSfrichtuog 
dt-8 J,in~lin~s ',edentend einwirkte. ~f'ht aus allen musikali~che .. 
LpiAfll,,~en Cr8rners klar h.'rvor. Bpi scinpn Studien bpnüfzte er 
vorzU!?:foIwrise npben den "rprkrn !olt'illes Lt"hrers elementi, dem 
M .. is'er der Sonate, die CompoSilionf'n von Händel, Bach, und 
mit besonderer Vorliebe die 'Verke .les gelehrten Searlatli, Haydn 
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und MOlarl. Splter übte der als Gambaspieler 80 berühmte Carl 
Friedrich A bel, da 31eister Clementi durch seine vielen Kun~trei. 
sen dem Jünttling sehr hlutig eolzo~en war, einen lebhaften blei
benden Einluss auf Cramers Kun~tbildun~ aU8. Nellcn CI .. mtmti 
geo088 Cramer in London, seiner zweiten Vaterstadt, die höchste 
Achtuag von KÜflsfirrn und Laien. Seine SlellunD' dlls .. lhst war 

~ 

eine wahrhaft glückliche zu nennean, lind brachte ihm neben ehren-
voller Anerkennung auch reichlich irdischen Besitz. In Folge 
dessen gründete er die grosse l\lusikalienhaudlulig "Cramt'r, 8ftale 
1). Cie." ohne aber dabei nur im mindesten seinem kün~tlerischen 
Streben Eintrag zu thun. Höchstt-ns konnte diese kaufmännische 
Spekulation, wenn wir sie als einc solche betrachten wollen, die 
Verhinderungsursache VOll Kunstreisen gewesen sein, die bei 
Cramer fast ganz all~fielen, Schon seit 20 Jahrftn lebte er in 
flliller Zurückgezogenheit auf seinen Lorlleern au&rubend. Obschon 
er nur selten den Fllss auf dcn Conlinent st-tzle und auch in 
England selten öffenllich spielte, hat sich sein Ruf als Pianist 
doch allen.balben hin verbreitet. Wir entnt-hmt.n aus dem Ur
,heile solcher Künstler, die ihn hörten, dass sein Spiel sich vor 
Allem durch eine f'rstaunenswürdige, gleichmässige Aushildung 
heider Hänele auszf'ichnete, dass er eine besondere Slärke im 
Vortrag von figurir.en und contrapnnktisrhen Sätzen, besonders 
im Hervorhebf"ß des Charakters und Ganges der einzelnen Stim
men besessen hab .. ; dass er im Vor. rage der confraplinktischrß 
Arbeiten von Clemcanfis "Gradus ad parnassum, ,. was die Bin
dung der Miftt"l~timmen betreffe, unübertrefflich gewesrn sei; dass 
eeinf' ElasticiUU des Anschlags, seine IInerschüttprliche Sicherheit, 
sein prachtvoller Vorfrag des Adagios jeden Hörer in wahres 
Erstaunen versetzt habe. DesseßllngP8chtet aher scheint er bei 
der Ausbildung des Pianofor.espiels in jt·ner Höhe dieses Kl1nst
zweigs stehen ~eblieben sein, die durch Hummel am vollkommen
Bten rf'prisentirt wnrdp. Dem modernt·u Passagenw"sf'n huldigte 
er durchaus nicht, daher moc'b'en anch Kalkl.r .... ner, Moscht-Ies 
etc. grössere praktische Erfolge für sich haht'n. Cramer hat ührr 
80 Werke veröffentlicht, darunter Conct'rte, Sonaten. Variarionen, 
Fantasieen und besontters EUHlpn. Von dpn letztf'rn sind vor
zu~sweise die 84, die in zwei "f'flell erschi .. nell, von gro~ser Be
deutung für die A lIsbildnng des Klavierspiels lind Aie stehen in 
ihrer Art so hoch, als S. Bar-hs "wohlfemperir.eN Clavier" und 
Clementi's "Grad.,8 ad parnassum". Ja. mara darf kühn behaupten, 
was ihren praktischen Einftnss auf die Entwicklung cI"8 Piano
forlespiels anbelan~t, noch höher. Dit'se kla~sisc'he S.udien ~e· 
hören, sowie ihr Urheber, der Geschichte der Tonkunst an. Für 
die Zeitgenossf'n aber nur diese wenigen Worte der dankbaren 
Erinnerung an einen würdig .. n Mann, des~en ganze Lehensaufgabe 
es war, der Tonkunst zu nützen nnd dHr auch in seiner Freund
itchaft und Pie.ät gf'gen Vater ßaydn diesem Grundsatze bis zu 
8einem späten Lebensabend stets treu blieb. 

Plekrolo,. 

Die Kun~' und die Künstler hahen in der Person ,'on A. 
Gathy, welcher am 8. April in Paris einer schmerzvollen Krank
heit erlag, einen grosst>n Verlust .. rliU('n. Diese Nat'hrkht wird 
Alle eief betrüben, welche den Küm'ltler kannten und ihn deas
halb liehen mussten. Alle Notat.litäten der Kunst, sowohl Ein
heimische ~ie Fremde, suchten Gathy in seil ... r bescheidenen 
Wohnung auf uud All .. fflhltt"[1 sich von seiner nohlen und r('inen 
Seele aU~t'zogen, schätzten sttinen au"'gt'zeichnelen Gei~t, sein un
'·eränderliches Wohlwoll .. n, welche ~eei~net waren, die \Vechsel
fälle de~ malt~rieJlen Lcft(!n~ verg('~Re .. zu machen, und an bessere 
'Velt glauben liessen. Er war {"in Mttßsch in des 'Vortes edelster 
Bedeutuug. Die l\1t'llscheß ihrer seihst wegen liebend, fand er 
sein Glück nur darin, Andf'rn nüfzli('h zu sein. ohne jt"mals an 
aich zu denkt>n ! - Alle wahren Küm.tler fanden in ihm einen 
Freund, einen Rt·schützer; st'inf' geschit'kte Feder und sf'ine Person 
standen zu ihren Dienst .. n, um ihnen dt'n schwierigen Anfang der 
KÜllsflerlaufhahn möglichst zu erleichtern. 

Gathy war in tüttich gehoren, brachte je,loch spine Jugend
zeit in Deutschland zu und studirte bei Friedrich Schneider in 
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Dessen; 8plter ~iDg er nach Hamb .. rg, wo er eicb als musikali
scher Schrirt81l'lIer einen Namen zu ~r\\"erben wU8sle und als vorzOg
licher &Iilarl,eiler der be8len df"utschen Muesikzehullp;en gI40z.e. 

St'it fünfzf'hn Jahren wohnle er in Paria. Galhy hinferläs.' 
eine b .. delllt·nde Zahl VOll Schriften über Musik. unter andern 
ein~ Uni\'t"rsal-ßiographie der Musiker, von welcher er die zweite 
Außage vorbreicete. 

..... -
C 0 B B B S • 0 X D B ]( Z B X. 

Aut. Manolle1M. 
Aaraa,_ .ai. 

Der nun endlich zurückgelegte 'Vintf'r, welcher namentlich 
den Singenden durch die Grippe so grosse Beschwerden gebracht 
hafte, j~duch we(Ji~stens an den Solilttcu unseres Theaters ziem
lich ~nädi~ vorüber~in~, brachte an Concert-Aufführungen ~inzig 
und allein bolche, welche durch das Orchester, den Musik-Verein 
und die ~länncr~esallgvereine veran~taltet wurden, und zwar fand 
das erste am 1. Dec. vor. Jahrs durch die Letztgenannten für die 
dun-:h die Pulver .. xplosion in ftlaillz Verunglückten statt, unter 
!Iilwirkung des Or<.~heRters, uud des damals noch nicht lange ge
gründelen "Synago::;en-Chors" (von dem sich der männliche Theil 
zu besonderen musikalischen Uebungell vereini~t hatte.) Die Ver
eine, bestehend aus der Lierlerlaf.·I, d~m Sängerbnnd, der Sänger
einheit , dem Singverein und dem SYlJago~enchor, Iralen in Lie .. 
dern theils einzeln, theils zu~ammcan allf, was nicht verfehlte, das 
Interesse der Zuhörer in hohem Grade in Anspruch zu nehmen, 
und die Leistungen waren (heils b~friedigelld, theils wirklich gut 
zu nennelI. Das Orchester betheiligte sich durch die Ouvf'rlüren 
allS Graf Armand und Zampa, welch Letztere wiederholt werden 
Dlusste, und am Priesterchor aus der Zaubttrßöte. der von dt'n 
sämmtlichen :&Iännerchören und dem Theater-Chor gt'stmgen wurde. 
Voraus ging dem Conccart ein von Carl Beil vc>.'fasster und von 
d~m nun leider verstorbenen Hofschauspieler Weroer gesproche
ner Prolug_ 

Diesem Concert folgten am 15. und 25. Dec. die bei den ersten 
Akademieen des Or('he~tf'r8, deren erste Haydu's Mili.är·Sinfonie 
in sehr präciser Aufführung brachte; ausser dt'rselhen: Mendels
sohn's Ouvertöre: Meeres~tille und glückliche Fahrt; der Werth 
dieber Comp<.Jsition ist allgemein und mit Recht anerkannt, gfgen
über dem ht>itf'rc>n, ßlcsst'llden Slyl untl der ungezwung('nen kla
ren Durcharheilung der Motive in der erwähnten Sinfonie hörten 
sich die verschiedpnt'n Effekte 80wie die ganz., Haltung der Ou
vertüre etwas kleinlich an. Die weitcarn Stü(~ke dieser Akademie 
waren: Quoniam tu solus sanctus, ein selbställdig .. r Satz aus der 
16stilllmig.... Messe von .... asch, gesungen von Mitglit-dern der 
Oper, der den lebhaften \Vunsch erregte, bald weni~stells einen 
~rössern Theil diescM allsgf'zeichneCen und eigenthümlichen Wer
kes zu hören. Ferner: 3. V.olin-Concert von Vieuxtemps, von 
Hrn. J. Beck .. r gespielt. Der Vortrag dicses Concer.s war, wie 
von H.'n. Becker nichf ande.'s zn erwarh>n. ganz I rttffl ich , den
noch fühlten sich die Zuhörer durch df'n 2. und driUen Satz am 
meis'en an~esprochen, währclld das Uehrige wegen des ftlannig
fach Gt>suchten, sowohl in der Princi'lalslimme als in der Par.hie 
des Orchesters, das allg('meine hHerease Wt~it weniger fcsst'ln 
konnte. Weifer hör.en wir das, wohl ziemlich bekannte Quarten 
aus Joconde von Isouard; dit' BaMsarie (D-Inoll) aus Handers 
Mf'ssias, gesungf"ll von Hrn. Herlzsch, und das Finale des letzten 
Akts aus Gluc'ks Iphigenie in A ulis. 

Oie 2lc Akademie enfhielt ßeethovens A-dllr-Sinfonie, welche 
mehrere Jahre nicht mehr zu Gehör gebracht worden war, und, 
wie natürlich, auch diesmal bei der trefflichen Aufführung der
selben, ihre elekcrisirende Kraft wit-Iler bewährte. Der Violon
cellist Hausmann, der sich diesen Winter in Concerten verschie
dt>ner Srädte Deulschlands hören liess, erfreute auch uns in dieser 
Akademie durch sein allsgezeichnetf's Spiel, dem wir nur bessere 
Composilionen zu Grunt1 gelt·ge gewüllscht hättcn. - Herr Schförsser 
trug die für lien speziellen Concert-Zwcck mit einander verbun-
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dene Romanze und Arie des Adolar aus Euryanthe vor; Fl!lulein 
Brand eine hier noch nicht gehörte Concert.Arie von Melldels
soho, deren erster Abtheilung wir entschiedeo deI) Vorzug geben 
möchten, und von Seiten des Orchesters kam zum Schlusse der 
Akademie die Ouverlure aus Euryanlhe. 

Pie driUe Akademie, bei welcher Herr Pauer aus London 
sich hetheiligen wolhe, konnle zu der anberaumlen Zeit nicht ab
gehalten werden, da durch die wegen Ablebeos des Grossherzogs 
eingetreten., LandeMIrauer sowohl Concer' als Thf'ater auf einige 
Zeit sis,irt wurden. Dieselbe fand im Monat Mlrz statt, und 
brachte eine hier noch nicht gf.'höl·te Sinfonie in Es·dur von Rietz. 
welcher von Seilen der Musikkellner eine freudig(' AUf·rkeullung 
zu Thc'i! wurde, der sich die Gesamllllheit der Zuhörer leider 
nicht in verdienlem ~18asse aoschloss. Ein gewichliger. wenn 
auch flicht zu billigendt'r Grund davon ist wohl darin Zll finden, 
dass das Concer.publikum, seit lan~er Zt'it g('wöhnt. Beethovens 
Sinfonieen als höchste Leiseun~ in diesem Zwt'ige der Musik zu 
betrachten, sich schwer dazu entschliesst, neuere Produkte in 
denselben ohne Vergleichung mil jenen, ja man darf es ausspre
ehen, ohne Vorurtheil anzuhören. Diejenigen aber, die es für 
ihre Pflicht erachtt'n, solche neuere Werke vourtht"ilsfrei aufzu
nehmen, werden freudig zugestehen, da~s die erwähnte Sinfonie 
von Rietz Eigenschaften enthält, deren Entwickelung in gf'genwär
.iger Zeil, wo die 8e~rifl'~ über mtlbikalische Composilion und 
über die Art der Conception in den einzelnt'n ZWCi~CD sich Iheil
weise verwirrt haben, ganz bel'londers anerkallnt werden müssen, 
nämlich Gedallkt'n, die einer ~t'sllildell Gt'(Ühlsrichtung cntsprit'sseu, 
Verarbeitung der~t'lbell ohne das Herauslu'hren von Gelehrsam
keit, zu einl'fn klaren ansprecht'ndf'n Ganzen, und natürliche, 
zweckmässi~e Verwendung der Orehestt'rkräfte. Es dürfte sonach 
diese Sinfonie dt'm Be~tt'n heizuzäblen sein, was die neueAte Zeit 
in diesem Gebit'( hervorgebral'ht I.at. - Hr. Steger t ein junger 
Klavierspieler, Scbüler von Frau Hrinefetter hier, spielte in die
ser Akademie Hummels "-moll Coneert; wenn auch mit neDllt'ns
wereher J.i't'r1igl,eit hega'" t 80 zeigte Kieh doch derselhe hinsicht
lich der Auffassung eines solchen W f'rkes noch nicht selbstänclig. 
Fernrr börten wir noch: 2 Li(~dp.r 1'on Schumann, g~songen vun 
Hrn. S'f'pan; ClarineU·Concert .on S.nnz, von "rn. Har'mann 
ausgezeichnet vor~e.ra~t'n; die Composi.ion erheht sich weil über 
das, wa .. lIIall SOlist namentlich von Bläsern in Concerren vortra
gen hört, und zwar ~owohl was die Prillzipal!'.imme, als die Be
handlllng dt's Or(~hf'slt'I'K "ptrifft. F"rfler: die Arie mit obligater 
Violine aus Herold's Zweikamltf, ge~ungell von ~·rl. Rohn, und 
gespielt von Hru, Becker. Zum SchhlS~ die Ouvertüre aus Iphi. 

genie in Aulis. 
Das tür den Theaterpension~fonds jedfn Palmsonnlag slaU

findt"nde COllcert f'n,hielt diesmal t'olgf'ntles Programm: OlIver
ture zn Mf'dea; Tenor-Arie aus Mozart's DavitIde penitente; 
MentJelssohns Violiu-Conc~rf, .or~f'tragen von Urn. Narpt KOlling 
aus Am~terdam; es mag wohl gpgNlwartig weni~ Violin!>lpieler 
von Auszeichnung geben, die dieses Coneert nicht spielf'n, um 80 

J!;eltei~ft.~r ist man denn auch, VergleiC'hungf'n in Bt'ziehung auf 
den Vortrag d.8~('lben allzll~tellf'n; auch hier haben wir es schon 
vorzüglicher gehört, doch zweift'ln wir nicbt, da8s Ht'rr Naret 
Konill~, ein noch junger Künstler, der schon jl'tzt auf einer be
deuteoden S.ufe der T~chnik steht, hei fortge~etz(E"m eifri~em 
Studium m..t.r und mehr in dt'1l Geist dieseM ausgezf'ichneten 
Wel·kett eindrin~ell, so wie, tla,,"s auch st'in Ton Kich noch zu 
grosserer Intensität heranhilden wird. Die weitern Nnmmf'rn des 
Concerl" waren: Hymne •• Höre mf'in BiUf'n, Herr, uf'ige llieh zu 
mir" für Sopran (Frl. Brand) und Chor mit B,·glei.ung df'r Phys. 
harmonika· schlit'sslich Beethovens PastoralNinfollie. Derselben , 
folr,ten noch lebende BiMer (das Concf'rt fand im Theater st8ft) 
aus Götheb Faust. l\laria SCuart, Frd~H'IHiIZ. Fic!elio und Don 
Juan, mit yerhindender und erläuternder Mu ... ik. 

In der 8 Tage später staltgehabcen 4. Akademie kam Händels 
Mes~ia8 zur Aufl'ührun~; die Sopranpartie wurde von einer talent
vollen Dilettantin gesungen; die Ahparlie von Frl. Grimm, ~Iit
glit'd des hies. Theaters, Tenor uud Bass von den Ht'rrt'n Roeke 
und Stepan; für den Chor haUt"n sich zum grö~sten Th<'il die 
:&litglieder dt's Musikverpins fl'eundlichst hetheiJigt. - Schon ei
nige Zeit vorher fand von Seiten des l\Iusikvercins im Aulasaale 
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eine AufFührung desselben Oratorium., jedocb init weniaeren 0,. 
chesterkrAftt'u, aber derselben Besetzung der Soli stalt. - - 10 
einf'r Cl" as spAtern Abelldnnterbalcung des Mlisikverein~ hörteo 
wir einige interessante Musikstticke äherer Zeit, IIlmlich ein 
achcstimmiges Gloria, lind Improperia von Pali~trilla, und Miseri
cordias, Doppelchor '8~timmig) von Duranle. Es ist sf'hr ruhm.'ns
werth, dass dieser V t'rein die Pftt'ge solcht"r l\lusik sich an!:elegen 
sein lässt und uns in jedem \Vinler mebrmals durch Vorfuhrung 
solcher seltenen Werke erfreut, An demselben Abentl spif'lte Hr. 
J. Bl'cker mit drei seint'r Schüler das Conct'rt für 4 Violinen von 
L. 3laurer mit bestf'm Erfolg, sowie Frl. Hütte) den ersten Satz 
von Hummels Septett für Clavier etc. unter Mitwirkung von 
mehreren Mitgliedern des Orchesters. - Zu einer noch bevor
stehf'nden At,endunterhaltung .Iesselben Vf'reins wird gegenwärtig 
der J 1(. Psalm von M~ndels80hu einsendirt, der bekanntlich auch 
in dem Programm des bevorstehenden 3. miUelrheinischen l\lusik
festes in Wiesbadf'n eUlhalten ist. 

Df'r Sängerbund. der seine Uehllngeo mit Eiff:r lind bestem 
Erfolg fortgesetzt, sowie die nicht minder thäti~e Lit'dertafel, ga
ben dieMen Winter eini~e AlIfI'ührun~en, in welchen Compositio
Dt'fl von l\1f'ndelssohn, V. Lachner, KÜ('ken, Speyt'r, Zimmf'rmann, 
V. E. Becker, E. Kühn u. A. zu GE"hör kamen. 1\Iit Bedauern 
vermisKten wir diesslIlal die öft"f'nllichen QuarteUlinterhallun~en, 
an .Ieren Spi.ze Herr Conc!erlmeistt'r Becker gt'wöhnlich sland; 
drr Grund davon ist IIns nicht bekannt, und wir hoff .. n, dass die
selbrn nächsten Winter wieder allfgrnommen wf'rdt'n mögen. Mit 
Versmü :!en könncn wir jedoch berichten, dass die Onartett- und 
Kammermusik uberhaupt in Privatkreisen mit grosser Liebe ge· 
pflegt wird. 

Nocb ist von 2 Conct'rten zu berichten, welche in letzter 
Zf'it hier statf~eflJflden hahen, dpren eineli1 zum Restcon der Kin
der df's kürzlich verstorhenf'n 1I0fschanspielt'rs Wern,'r hit'r, eines 
sshr geachtt.'ten Mannes, im Theatl'r slattfand, an ,Ipm sj('h das 
Opern- und S('hau!ö4pielpt'rsonal, ~owie das ,:tanze Orchester be
rei.willigst bethei i~ten. Das iUfoIst'rst reichhaltige Pro~r8mm ente 
hidt Wcrke von nurante, Bet'thovt-n. S('buhert. V. Lachnt-r, C. 
Kreutzt-r. Fioravanti, l\lt>ndelssohn, Esser und Viellx't'mps, nebst 
ehligcn DtOklarna.ionsstucken. Die st'hr zahlreiche Zuhörer~chart 
lieferte den Bt'weis der lebhaftesten Theilnahme an df'm Gf'schick 
der Familie des Verstorbrnf·n. - Das zweite .lieser Concerte 
batte der VOll hif'r Ilun ahgt'ht'lIde erst fleit t'illf'm Jahre hier en
ga~irtt' Oberrf'gis~eur Bartht'ls zu seinem Ah!ilchiedf' von hier ver· 
an!'taJcet, in welcht-m un,pr Andf'rm ein Sf'xtett von Dr. Aloys 
Schmitt, nf'ue Männt>rquarletfe VOll V. Ladmer, Lieder ohne 
Worce für Clavier von H. Wlz(~k, von ihm selb8t vorgetragf'u, 
und Li('dervor(rA~e von Hrn. Grimmin~er, ers.er Tenorist aOl 
Hoffhea.«'r in Carlsl'uhf", den Inhalt bildeten. 

In der Oper wurde seithn neu gegeben: Glucks Alceste, 
welche eine begeil'iferCe Aufnahme fand, und seither mehrmals 
wiederholt wurde. FerlJf'r Isouard's einaktige Oper: Das nAcht
liche Stelldi(:hein , ud er : Alle fürchtrn sich; endlich neu einseu
dire: Das neu.e Sonntagskind, von W. Mullt'r, woran sich ~aDZ 
besonders die ältt~re Gtmeralion unsp.res mUl!'ik"lischen Publikums 
sehr er~ötzte, Zur Aufl'ührlln~ vorhereitt't werden: M"yerbeer's 
Nordstern und G. Schmidt's Weiher VOll Weinsbf'rg. - Oie Auf
fiihr"n~en der Alces'e ernt'tlrrten vit'lfach den \Yun8ch, (·ndlich 
au(·h Glucks Iphigenie in Anlis hier zu hören, deren richti~e und 
gute Best'tzung bei dem gegenWärtigen Bestand unserer Opern
kräfte unzweifelhaft möglich ist. 

Aus Paris. 
26. April. 

Icb habe Ihnen diesmal nicht virl zu berichten. Die Saison 
ist 80 ~ut wie zu Ende und die Thea.er-RE"pertoirc verhcissen 
nichts Npufls. Die Italienische Oper wird ihre Pforten 8chon 
nAchsten Frt'i,ag schJit'ssen und sich nach London begt'hen. Man 
sieht sie ohne Bedauern sehf'iden; dt'nn sie hat während des ver" 
ßO~8t'nt'n Win'ers srhr wrnig Erhehlichf's gf"hotf'n und Wehn sie 
nh:ht gf'gcII EnJe der Saison .I('n famosen Tamb(o.·lick für eine 
Reihe von Gastrollen gewollllcn hättc) so würde man kaum VOll 
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.ihr gesproch ... baben. Tamberlick sollte eigenc1ieb zwölrmel auf
.relet); er enlzweite sich aber mit der Di.ektion und liess es 
bei acht Vorstelluos:en bewenden. Durch dieses Zt!rwürfniss SiD" 
dieje .. i8~D. wel('be ihn lIoc'h nicht in der Rolle dps Othello ~ehört, 
in gro~se Bestürzung ~erathpn, da sie Dicht als Ohrenzeugen von 
seinem ua dieze sprechen können. 

Auch die COllcf'r'säle wrrdell hald geschlo~!!Iell wprden, zur 
Wonne UPS Publikums, das in den jüngslen MOllaten von einer 
Legion unberufener Concertgeber auf Tod und Lebpn vprfolgt 
wurde. Indessen stehen IJD~ noch einige Concerte bevor, die ge
wiss nicht verfehlen werden, eine grof4se AnziMlU,agskraft 8uf die 
MusikfreUllde auszuübpn. So wird Rubinstein , der so ('hen zum 
Ehrpnmi.~lied des Prager Conservalorinms ernannt wurfle, nAch. 
etell Sonnahend sich floch einmal hörp... lassen und zwar in einer 
zwpiteJI, ausschliesslich der Kammermusik gewidD10tpu Soiree. Die 
erste hat g~.erll Abend im PIf'vel's(!b .. D Saale unter Mitwirkullg . 
Wipniawskits, 14Pprp"s, Lalo's und Jacquard's 8ta .. ~flJudc·n. Ru-
billstein bor bt>i dit>ser Gelegfoht>it drei seiner COInpositionf"n, VOll 

denen das Andaute und Scherzo alls eilter Sonat~ für Clavier und 
Viole und eiD Trio (Iir Clavipr, Violine und Violfmo~1l besonders 
angesprochen Es ist inde~8('n in den COfUpositionen ~s jungen 
Künstlers 11a.;h viel Chaotisches, in wplchem das UrsprülI~diche 
und das Angeeignete sich wild bf'kämpff'n. EH fehlt ihm nicht 
all Ge-tlankpII; alter er weiss noeb lIicht sie zu ordnen und ihrer 
1I("r zu ",er,jeD. Hingt>,:en hat er, was das Spiel bt>lrift"., gesteIn 
sieh splbst ülwr'roWt>1I und das Publikum ,vahrhaft hin~erissell, 
be50lIders ill Melldelssohn's prachtvoller Sonate in D·dur für 
Piano und ViolulicelJ. 

Wienawskl's le.ztes Concert Hndet am 6. künftigen Monats 
s,.,t Auch Litlolft" wird f10ch ein Concer. gf'beo lind zwar im 
Saal des COlJservaloire. Diest>r Saal ist ihm erst nach vit>leß 
bar'f'n Kimpft>n lind schwert'O Nölhf'1I IIDd nur durch Vermine)
ung eiuer hobPD Person bpwillig. wordf'n. Man ist hier auf dieses 
COIlCt'l't, in welchem Litolft" ~eine bedeuten dsten Compositionen 
wird hören Jassen, sehr ge~paDnt. 

•• 

lW a eil r I eil teD. 

1t .aIDz. Am 2. l\lai gah die Lif'df'rtarel ihr fünftes und 
letztes Abonnements-Concer.. Das Proe;rarnm brachte Siofonie in 
Es-dur von &tozart, Capriccio für Piano mi. Orchet4ler VOll Mf>n· 
dell'lsohn, "Auf Flü~eln des Ge ... anges" von Stephen Heller und 
Luda- Fantasie von Liszt, Weihlladals-Cantate von J. S. Bach, 
endlich Chöre und AIt!04olo ans dpm 2. Akte des ,.Orpheus" von 
Gluck. nie rflizende, form~chöJle Sinfonie, welche vorn Orchester 
r.,chl bpfriedigf'ntl expkn'irl wllrllf', lind die Chöre lIt>hst A "8010 
ailM Orphrus, also Anfang und Ende des Concrr'8, bildeten dessen 
Glanzpunk.e. Glucks Gpnills feierte einen Triumph, der um so 
reinpr war, als hin im COllcpr.saale, wo das Beiwerk der Biihne 
fehl.e. nur di~ Tiefe des Gf'fühll'1, die \\7a hrheit des AusI'r,)('ks, 
die hohe Schönheit der Gpstallung wirkpJI konn.en. Wt'lcher 
Zauber, w(.alch hiurpissende Gewalt, w40lch siisse Töne - in die
sem Altsolo , worin Orphpus die Fnrif'n um Erharmf'1I anßeht, 
welchpr Adel, welche Kraft und dabpi wf"lche Einfa(:hhp.it in d40u 
Chört'll dt>r Furien lind Sf'Ii~~n! Es il1t gut, dass wir von Zeit 
zu Zeit dUl'ch solche Meisterwerke daran 4OrilHH-rt wf'rdt>n, wie 
Wt'lIill; Mitft'1 der wahre Gpniu!öI bl'auch" IIIIl Unstf'rhliches Zll 

schaff Pli ! Frl. Dit>hl, ulispre trpfflic'he A IfiMill, san~ das Solo mit 
WArme und Vers,jndniss, und bra('hte dafosftU)p dadurch zur vol· 
len Gpllung. Auc'h die Chöre wurden ihrf'I' Allf~ahe gere('ht IIlId 
verdiellpo Anf'rkt!llIHJIIg. - Bachs' W (·ihllachls('a nta'e, ein t'rns'f'S 
s'ff'n~eS Werk, fand weni~ Allklall~. \\'ir bp~rt'ifpn das. Auf die 
Gc·fahr hin, als mU!olikali~cher Kf>tzt'r verurtheilt ZI1 wt'rden, 'reten 
wir dipsmaf aof die Spite des Publikums. St'lhst in dem I!:ewal
tj~en fu~ir1flfl Chort! "Ehre sei Gou in der nöhe" vf'rmisseo wir 
das sip~rpiche ))nr('hhrf'chpn des mlH~ikalisch4On Ausdru('ks, wpl
chf's in Ba('h1'l Pas~iollen und sf'inf'1I 1\lo.etrcn ort von so übf'rwäl
fige'udf'r Wirkung ist. Die Chöre ~in:tf'n sicher uod präcis , ein 
Resultat, welches diesmal gewiss nur durch mühsame Proben er-

-
reicht worden war •. Die Soli wurden von -Frl. DieM und -2 Mit
~liederll des 'Vereins rec'ht gnt vor~ctragen. Die Clavierc'omposi
lionen von Mendels!I'ohn, Heller un.1 Lisz., ~-()ra weJC'hen be$onders 
die letzte etwas gr .. 11 -ge~t>n die Töne Bachs und Glncks absra~h, 
trug Herr Capellmei~t .. r Marpurg "lit gro8!1wr Bravour vor. Er
schwt'ft 'haUe sich dersplhe sein Spiel im Capriccio vnn ftlendels
sohn noch dadllf(:b, dass er, wohl durch die-' Gewalt dt>r UmstAnde 
'Zu die~cm Kunststück gezwungen, gleirhzeilig die Orchestea'Le
gleitung dirigirre. 

8tllttgart. Am 25. April "am 310zarts Cosi fan .uUi, 
neu 'bearbeilet von 64Oylpr. zur Aufführung. Der neue Tf'xt zer
fälU in "Acten. Angesprochen hahpll nur die beiden t'rsten. 

Leipzig. Frau Viardot-Garcia hit ihr Ga~tspiel am 27. 
April mit dt>r Ro~ille im Barbipr t welche sie zum driUen ~lale 

sang, beschlossen; sie ist an IlP(1I1 AbenJf'1I auf unserpr Bühne 
\ 

aur~elretf'n IInci ihre ansserord4Ontlirhen L~iN.nngPia wfrden Doch 
lange in dt>.r Erinnerung der hiesigt''' Kunstf'rPlmde bleihfm. 

BerUa. In der Oper .rat eine ,:t'borlle Berlin('rin, Frl. 
Günther, Scbülerill' des Könie;1. }Iusikdir~k'ors Dr. Hahn, in 
zwei der bedeufendeN'" Parthieen der gpfcier.en Wagner, als 
Elisabetb in "TaIlJlhäuser" unel Zi~eunerin in "Trovatore" auf. 
Von allen jungt"n Talenten, die wir in letzter Zt'it auf unserer 
Bühne ersl~beineo sahen, ist sie unSf'rer l\)einun~ die bei weit~m 
Hervorra~end~te und zwar in erstt'r Parthie als Sängf>rin, io der 
zweiten als Darslellprin Dem Vt'rnehmt>n raaeh wprclf'1I wir die 
Küusllprin no(·h in eiller driUen Rolle und zwar im "Matlrer~' als 
Frau Bt·r.ram sehen. Jedenfalls aher wird ihr hiesiges Auf'rt>teo 
und die damit erzielte ~länzellde Aufnahme uOl"wres diffic'ilen 
Puhlikums, die sich jedes ~lal im eins.immigen B,. i fall , der sicb 
bis ~lJm fIlf'hrmaligen Hf'rvorruf slei~erle, flir ihre fernere kÜlloa· 
It'ri~('h~ Laufbahn uud Würdigung ihres 'Ver&hes VOll ~rossem 

Nutzen st'in. (Derl. 1\1. Z.g.) 

.: Rn bin sie i n hat Rich wie bereits mit~etheilt von dpm 
Dicht .. r n.·hllfl einen Opprn't>xl v('rfer,i~PIl lassf'l). Nach einem 
Corrrspondt'ncen der BI. f. M. ist derselbe vom Cornpouisten als 
unbrauchbar zllrürk~esalldt wDrtlrD • 

" ... Herr Carl Re-'is~, hisher zweiter Capf'lImeister in Cassel, 
ist .jf'tzt an die Stt'lIe df's in Rnht>s'8I1d vprS4O.zrpn Ge'lf'ralmusik
direc.ors Spohr zum wirklichpf) Hofcapellmeistf'r ernalillt wo rden. 

": 8raunschwci,; wird nun bald ein lieues Theater bt'kommen, 
dassplbe soll kpin Prach.han, sondern nur t'in zwc('krnässi~es 

und vor Allem Hiclwres Gt·bände werdAo. Der Zuschanf'rraum 
ist für 1500 PersolIPo bere(·hut". Für deli Baupla.z (01011,..1 20.000 
Thlr. all~ df'rn Kamnlf'rcapitalfonds ulld zUm Bau 450.000 Thlr. 
von deo Ueherschü"4~en der herzoglichen Hauplfinallzcasse ver
wandt wprden, die .iarüher hinaus erforderli<'ht'n Gpldflr werden 
VOll den für deo Landesherrn reservirteo Kammereiukünften er

slattet. 

... Der Brannschwciger Männergpsan~verein unter der vor
züglichpn Lpitung Franz Altls Iht>ilt mit dc·m Cölnf'r das beDf'ideos
werlhe Gliick, für d40n bevors'f:'hendma Sommer nach Londo .. ,;e
ruft'l) zn st'in. Derseihe ~ipht 12 Coocprte in London und erhält 
dafiir 20.000 Thlr. Die Hälf.e de~ Rf>inerlragps, welcher nach 
Abzug der Kos.ell auf 4000 Thlr. geschätzt wird, hat er flir die 
Nothlf'idpodf'1) in Indien bestimmt. 

.: Frl. Tie.jells lind Frau C;zilla:t, h40ide von der Wit'l1er 
Oppr, gastiren tlnfer grossem Beifall in London. Der er~teren 

" 
Valentine" wird dpn r..eisflln~eD der bf'rühmtestf'll Sän~erinneo 

gleichgeSI4OlIt. Die Herren Ander un,J Beck gastiren in Nord-

deutschland. 

• • Rover hat sein Gastspiel in Brüun in der "weissen Frau" 
• 0 

eröffnet. 

•• Das Carcallo-Theater in l\faiJand ist dieser Tage gesperrt .. 
wortlf'n, all~ehlich Wf'~en plötzlicher unhekannter Ahwesenheit 
df:'s Dirp,c'ors. Die A ffichf'll belßlihen sifh, die A bonnpnh'n ZQ 

hl'ruhigl'o und versprech~o ihnen balcli~s' ein neues Spectakel 
(speuacolo). Ein eben flicht günstig gewählter Ausdruck I 

VerlDtworlUcber Redldear r. SCHOTT. - Druck TeD BEUTER und WALUU In lIalDI. 
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Der SehWaneD(;eSau;;. 

Les sirenes, lee enchanteurs, Ia musique magique, le 
chant de cygne etc., par G. Kastner. Paris, G. 
Brandus & Dufour. 

Dass Virtuosen schlecht singen und sich dafür in den Zei
tungen von guten Freunden herausstreichen lassen, ist bellt zu 
Tage etwas Bekanntes und Alltägliches. Der Schwan sin~t aber 
~ar nicht und gilt seit undenklichen Zeiten für einen lyrischen 
Tenor ersten Ranges - einen andern als lyrischen kann ich mir 
eigcmtlich nicht wohl denken. Ja, der heilige Isidor behauptet 
sogar, sein Name (Cycnus) käme von Cano; diess würde jeden
falls nicht auf die nordischen Sprachen passen wo er Albiz oder 
Elbiz heisst. 

Doch ich will mich bei Zeiten aus diesen ethymologischen 
Conjec1uren retten, wo Zweifel und Langeweile hausen, denn sonst 
würden wir nicht tertig. Der musikalische Ruhm des Schwanen 
ist durch die bedeutrndsten alten Dichter aUSBer allen Zweifel ge .. 
steHt; wir nennen hier blos Homer, Euripides, VirgiJ, Horaz. 
Dieser vergleicht sich selbst mit dem "weiBsen Vogel" (album 
mutor in alitern). 

Den Dichtern kann man dergleicben sellon zu gute halten; 
aber was soll man zu GeschichtBchreibern, Philosophen und 
Naturforschern sagen, die dasselbe Lied anstimmen , "Wenn die 
Schwäne singen, sagt Oppian, so antworten die Thäler und Felsen. 
Mehr als alle andere Vögel, sind sie musikaliscb: auch sind sie 
desswegen dem Apollo heilig. Ihr Gesang ist nicht traurig wie 
der Gesang der Allyonen: er ist sanft und süss wie die Töne 
der Flöte oder der Harfe." Oppian sagt IIns nicht ob Er selbst 
daR Duett zwischen den Schwänen und den Felsen mitangehört ! 
Aelian ~eht noch weifer. Er berichtet, die Hyperboraer bäUen 
dem Gott A polio einen Tempel errichtet, wo sie jährlich ihm zu 
Ehren ein Fest feierten. "Kaum hatte die Ceremollie begonnen, 
so ßog eine Schaar Schwäne von den riphaeiscben Gebirgen 
herab; die Vögel, nachdem sie eine Zeitlang den Tempel um· 
kreiset, stellten sich im Chore auf, zwischen den Priestern und 
Musikern, die eben den Hymnus beginnen wollen - und Bangen 
mit und zeigten sich taktfest und als gut geschulte Chorsinger." 

Mein gelehr.er Freund H. Kastner, der doch sonst einen ziem. 
lieh robusten Glauben zu haben scheint, mUSM selbst bekennen, 
dass ihm die Erzählung Aelians "sonderbar" vorkommt. 

In der Mytbologie der Hindus ist der Schwan das Sinnbild 
der Sonne; vielleicht gieht uns dieB den Schlüssel des RAlhsels. 
Dieser Vogel ist gleichsam der Pegasus Brahmas, auf ihm silzt 
dieser älteste Bruder der Sonne, in deo Armen seine Schwester, 
Tochter und Gattin Sarawash haltend, die Göttin der Wissen
schaft, der Harmonie und der Musik. Derselbe Mythus findet sich 
unter anderer Gestalt bei den Griechen wieder. Der dorische 
Apollo haUe einen Schwanen zum Gefährten und war der GoU 
der Musik und des Gesangs. Die musikalische BefAbiguDg gin, 

vom Apoll auf seinen Gesellen über. Im bekannten Homerischen 
Hymnus preiseo beide, der Dichter und dcr Schwan, den Gott 
der Dich.er. "Melodisch singt Dir der Schwan, seine Flügel 
schwingend, am Ufer des Peneus - dich besingt der Dichter zu~ 
erst und zuletzt." 

Phoebus galt in ganz Griechenland für einen göttlichen Sän
ger. "Es ist wahrscheinlich,(f sagt Kastner, "dass seit dem höch
sten Alterthum die Schönheit des Schwanen, seine ruhige und 
majeslätische Haltung, vorab die blendende Weisse seines Gefie. 
ders, als l'lerkmale erschienen, die geeignet waren ihn der Ehre 
würdig zu machen, als Sinnbild (embleme) des Tagesgeslirns zn 
gelten." 

Nach dem Zeugnisse der Alten haucht in der Sterbestunde 
der Schwan seine schönsten GesAnge aus. Jedem lebenden Ge
schöpfc graut es vor dem Tode; der Schwan hingegen, als habe 
er das Vorgefühl eines bessern Lebens, bereitet sich durch Töne 
von unaussprechlichem Reize zu seinem letzten Augenblicke vor. 
Aristoteles berichtet ausdrücklich: "Reisende hAttch auf den Ileereo 
Afrikas viele SchWAne gesehen, welche mit klagender Stimme 
sangen und hierauf starben, - da die Schwäne dem Apollo ge
heili.!;t und der prophetisch~n Begabung theilhaflig sind, so ver
künden Bie die Glückseligkeit des zukünftigen Lebeos und freuen 
sich an ihrem Sterbtage mehr als während ibrer Lehzeit," sagt 
Socrates im Phaedon. 

Herr Kastner führt aus griechischen, lateinischen; deutschen, 
französischen &c. Dichtern eine kaum zu übersehende Anzahl 
von Stellen an, die sich auf diese Legende beziehen; sie zeugen 
'Yon der Gewissenhaftigkeit, womit der Verfasser zu Werke ge
gangen ist und von umfassender Belcsrnheit. Wir müssen diese 
Stellen übergrhen, um zu den Schriftstellen zu gelangen, welche 
den Sebwaß(lngesang für eine Fabel erklären. Aelian selbst -
den wir oben angeführt, sagt al1 einer anderen Stelle: Weder Er, 
noch vermuthlich irgend Jemand habe je Gelegenheit gehabt, 
Schwäne singen zu hören. In diesem Sinne äussert sich ebenCaJls 
Plioius. 

Als Lucian den Eridan befuhr, fragte er die SchifFsleute : 
Wann werden wir& dann endlich Schwäne SiOgcR hören '" -
"Seit unserer Kindheit", lautet die Antwort, "beschiffen wir die
sen Strom, ohne je einen Schwan auf demselben wahrzunehmen~ 
nur in den Sümpfen am Urer haben wir einige bemerkt, allein 
diese stossen so klägliche und disharmonische Töne aus, dass im 
Vergleich d&mit die Dohlen und Raben für Sirenen gehen könn
ten." Es erhellt daraus, dass der Schwanengesang nicht allgemein 
rür wahr anerkannt wurde. Indessen wurde er, wie bereits nach
gewiesen worden, von den ausgezeichnersten Dichtern und selbst 
von Philosophen und Geschichtschreibern sallctionirt, und durch 
diese gelangte die Sage auf die Nachwelt. und somit ist Doch 
immer der Schwanengesang das poetische Symbol der letzten 
Inspirationen des Genius. 

Diese schöne Sage hängt aufs innigste mit dem Mythus der' 
Sirenen zusammen. Dieses weiler auszuführen, erlaubt der uns 
zugemessene Raum niche. Wir verweisen den Leser auf das' 



Beue Werk Kaslners, das sich .einert 'rlheren Schriften (die 
Aeolsharre, der Todtentanz, die Pariaer Rufe, die Kriepgesänge 
der fra •• Ölischen A ..... ) wirdi, usehlieset. Die Le~Dde der 
Sireaeo hat der Verfasser .u eiDer dramatischen Vokal. und ln
• (tameotalsinfODie b~Dotzt I "Der Traum Oswalds." Di~ HandlllDg 
spielt in einem Dorfe des Rarzwaldes, dem klassischen Bode .. 40' 
Hexen, Kobolde, Zauberer etc. Ueber dieses Geistervolk erfahren 
wir in einem besoodern AbschniUe des Buches besonders Beleh
rendes und Interessantes, Eine schAtzbare Beigabe sind die zwölf 
prachtvollen 'rafein mit Zeichnungen, welche die allmibligeo Um-
seatahungen des Urtypus der Sirenen versinnlichen. .. ••. 

••••• 

Die Oper In ItalleD. 

Wenn lDao Rossini und Meyerbeer ausnimmt, schreibt man 
d.er A. Z. aus Pisa, so bescbränkt das gegenwärtige Repertoire 
jm gaozen sich auf die Werke zweier Todten, Bellioi und Donizetti, 
und dreier Lebenden, Pacini, Mercadaote und Verdi. Man würde 
sich aber sehr täuschen wenn man hieraus auf Mangel an Com
ronielen schlösse. Zu keiner Zeit hat es in Italien an 80lchen 
gefe.hlt .- jetzt ist deren Zahl wahrhaft imposant, aber sehr we
~igeD gelingt es sich Geltung zu verschaffen. Wenn man die 
Lia.te der Deueren dramatisch musikalischen Compositionen durch. 
,eId, so fragt man sich unwillkührlicb: ob denn wirklich die 
• ehrzahl die8er Componisten gar 80 geringes Talent besitzt~ oder 
ob ungünstig" UmstAnde sie bindern sich einen Namen zu machen 
u~d auch nur temporär auf dem Repertoire zu halten. An Tbeil
nabme des Publikums mangelt eil gewiss nicht. Das Theater, 
Q~men'lich das o.perntheater, ist der gewohnte und, besonders in 
$tA~en zweiten und dritten Rangs, zum Tt\eil der einzige Vbr
~a.mmmlung8ort des Adels und der höbern G eseltechaft; überarl, 
_elbst wo es anscbeinend an Geld fehlt, werden grosse und pracht
volle, Hiuser geba.ut, und die Communatverwaltungen stürzen bich 
iQ Schulden, weil sie es d·en Nachbarn an GI·anz des Theafers zu
vorthun wollen; überall will man Qeues hören, und es welligstens 
JAlit neuem versucben. Aber meist wird die neue Partitur, wenD 
.,ie auch die Probe der erslen Aufführung mühsam übersteht, 
nach zwei oder drei Abenden zurück,;elegt, und IDan ist froh eine 
ä.J.tere Oper .in Reserve zu babt'll. Es muss also denn doch wohl 
• nl.weder an hervorragendem Tal~nt fehlen, odor am Ernst der 
~tudien;. wirklich vernimmt man. mit Ausnabme Neapels, wo 
.ercadante tüchtig wirkt. wenig von guten S·chuleo. Man er
schr.ickt för.mlich. wenn man die Kataloge der Operncompositionen 
der l~tzten zehn bis fünfzehn Jahre durchsieht, und findet wie 
viel seit R08sini's Verstummen, Bellini's Tod geschrieben, pllbli. 
~ir' t .. vergessen worden ist. Ganze Schaaren voo Componisten 
s·teheu da, von denen man wenig, seh.r wenig, nichts weiss, und 
d~ doch alle ihre Sparliti auf die Bühne gebracht, und Verleger 
dafür gefunden haben. Wer hat, über die näheren und nlchsten 
~re.ise binaus ,. etwas von deo zablreichen Componisten gehört 
die i~. der bezeicboetcn Zeit bei dem einzigen Ilailinder Verleger 
Ricordi ibre. Opern herausgeceben baben - Altavitla, Apolloni, 
A81~a Baroni, ßattista, Rergoßzi, Boni, Bonirorti, Braga, Butera, 
~uz.zi, Bnzzolli, Cagnoni, Campialli, Carlini, Carlotti, Chiaramonte, 
Combi , Corbi ,. DaaJla, Baraua, Pegola, Elia, Ferrari t FOlltana, 
Faroni t Gabriclli, G,allit- Gambini,. Lconi. [,iua, (wie Ponia.owski 
~Ulfl Azz.oloni vornehmer Dilettant), Malipiero, Manusardi, 1\lar. 
iana, l\la.zztlcato., ~fllziOt Nilli. Pappalllrdo, PedroUi, Perelli, Riotti, 
Ros-si, Sanelli, SporaDza. Torriani, Qr"l mehrere andere! Und' 
"Glche selbst die theils in Italien efwa, bek~nnler geworden sind, 
tlieiJs in Paris und Londoll. als, l\tusiklehrer ~ich eine Clicntel er
worbeD baben. was wird von ihnen bleiben' Von De Giosa, Ro
mani, Coppola, Coccia, Gabussi, Vera, ~labeUini, R'icci, (vi'elleiclit 
der: Talentvollste in der komischen Oper). Capecelatro t Das 
Factum ist der elttmuthigend. Die Zahl der tragiscben Opern 
dieser verschiedencll Componist8n ist .lberwlltigencl- gross; von 
Jerusalem oacb SchotHand I von GraDada nach BuK, "on Vaaeo 

...... 

de 9ama zu Robert BlOee, von K.arl dem GrOllen ZII lilie. de 
la Dalliere, vom Alten vom Ber~e zu Christine von Schweden _ 
aUe LiDder. alle lahrhullder,e,. alle Geac.ich'twerke aDd 80111 .... 
sind in Co •• ributioß gesetlt. Han kana Gelchichlstlldiea mache • 
iI. der italienischen Oper. Verdi alIeiD bie.et einen erklecklichen 
Stoff' - Schade Rur du. die mei.,cea seiDer LibreUi über all •. 
Begriff miserabel sind. Nabuchodonosor und die beiden Foscari, 
Attila und Hernani, die Lombarden beim Kreuzzug und Le Roi 
.'amuse, Ifacbeth uDd die Jungfrau von Orleans, die Schlacht 
von Legoano uDd Jerusalem, siciJianische Vesper und SimoD Boc> 
canegro - und neben den bistorischen Sujets eine Menge andere .. 
bis zur Dame aux Camelias hinab. So weit hat man's in Deutsch. 
lead uad rra~krelch aieht !ebraobt. In Deutschland ond Frank. 
reich aber monopolisirt auch die Oper nicht das Interesse ganzer 
Klusen - .. in Deutsclalaad und Frankreich gibt's keine Städte in 
denen ein Dutzend Journale bloss vom Theater redeo - in Deutsch. 
land ~.nd Frankreich ist das Drama ebeDbürtig. mit der Oper, 
und Dicht 4eren demöthige Magd - in DeBtscbland und Frank. 
reich gibt's slehende Bübnen, sta(t ewig umherwandernder Trup
pen. Man muss die UmstAnde eben nehmen wie 8ie sich bieten. 

-.... 
OOBBB 8 P05D •• Z." 

.&011 Parl8 • 
10. Mal. 

Ich laabe Ihnen vor allen Dingen von J.J.tolft"s letztem Concerte 
z.. melden', welches vorigen Sonntag im Saale des COrDserva&o
riums lIater der Lei*I .. lg Berlioz' Rtatt farrd. Der Erfolg difte. 
Coacedew war a&tSsererdentJich. LitoUf, der einilJ Fragmente all. 
seinen beiden CODcerts symphoniques hören liess, wurde mit Bi. 
men,· Krioceo: überschüttet und' IlDzihlige Male gerufen. Aber 
aucb BeI'IiQz, der ein Bruehsnick aus seiJwr Symphonie Bomeo et 
JuUe bot, ha11e sich eines w.,ewöhrlUch enthusas(iech~1I BeifaJ.1a 
28 erfreuen. Dieses Werk isa in der That sehr bedeutend und 
zeigt von dem tief.n poetiscl&en Gcflihl des Componisten" «ler 
uolor· dea ZukunC'smltSikera ge\\'liss der origineUsle: und hervet'" 
ragendste. LitoUr hat mit einer reichen Erndle Lorbeern P.aria 
ver.lusen. Au-ch Rubins(ein ist ahgereist. EI! wird eiDige Wocheo 
in Londoß zubringen: lind dann nach Baden leben. Baden wlr • 
diesen Sommer .reD Vereinigungspunkt der Eurepiiscllen tbiMo. 
kratie und des VirtuolenthulDs bilden. 

Von dea Theatern ist nicht viel zu bericbten. Die grosse 
Oper macht alte möglichen Anstrengungen, um Tamberlick wenig.. 
sten. für die Sommersaison zu gewillDen. Tamberlick ist näm. .. 
lieh Doch auf drei Jahre kontraktlich an die Italienische Oper io 
Petersburg gefesselt und hai nur die Sommermonate frei. 

In der komiscben- Oper rindet die Oper }a ehaise a porim .. 
frewldliche Aafnahme.. Sie haben d&rt auch "or einigen TapD 
d:ie einaktige komische Oper ~Ol& Herold,. le IluJetier,. wieder zU! 

AltffiihruDI !ebracht Qnd zwar mit viel-em Beifall. Dieses Werk,. 
4u im Jahre ts. zum ers(enmaIe· über die lkTetter ging, isa 
'riech Bad anmuthig wio Alles, was Herold geschaffen. 

Gestel!ß A brnd, wurde im, Theater· Iyr-ique MOlares Hochzeit 
d'es F18a,o ZUfD ersf-enmale ulld wie ich höre t mit Beifall aufge
fährt. Das Theater Iyr.ique, \Ve'lche8 4:eo· deu.t8~ben' Ileistern 
~ei:De Itelolldere GUDst zuwendet, wird- seine Pferlen im Juni 
8chliessen. wul· erst. 8·1ft 1. •. Sep~lIlber wredell öft'neo. ..... ,: 

'&11.' :Ne .. -•• rk.. 
MiNe. ."tl. 

Illtere8sant ·and viel versprechend rar eiße setUegenf)·Ili'()btußtr 
in den mUl!likaHseheo Zustind'eD siod die Leistengen des Ne .. , 
Yorker'PltilbermoDiscben' Vereins, Philbarmoaic 800""1- Mit eiDer" 



-
alltchaus Ida8sischeon RichtUDi verbindet cr strenge Auswahl 
der Musikstücke, und übt dadurclt eine Art stiller Prolos.atlon 
legen ° den musikalischen Uufug verderbten KUDa'geschmackes 
der neueD Welt. 

Wenn man glücklich sein Trommelfell unversfimmt aus dem 
Romanzen. t Polka., und Opernrnelodicn-Tross gerettet hat, dann 
ist man doppelt froh, etwas Gediegenes und gut Aufgeführtes zU 

hören. Das Orchester des philharmonischen Vereins ist ein ge. 
wähltes, zusammengelesen und von selbd zusammengefunden aus 
allen Gauen unserer heimalbliclien Muttererde. Rheinlänllt,r und 
Oestreicher, Prfmssen und Schwaben wirken verträglich, sieh 
verstindigend und COD amore in den grossartigen Produktionen der 
liassischen Schöpfungen mit. Dies imponirt am Ende selbst dem 
Yankee, und der Vergleich, den er sich zwischen dem Auf· 
treten einer 80 gewählten Trup))e, und dem gt!stikulirendeo Be
nebmen einer andern ausländiscben Natur zieht, ist nicht ohlle 
Nachwirkungen für die Ersteren, und hoffen wir es vom besten 
Erfolge für die Zukunft der deutschen Ilusik allhier. 

Die Concerte und Proben des Vereins gehen nicht blos für 
die besten, sondern gehören auch zu den fashionabclsten in Ncw
Y ork. Da werden keine grosse Reklamen, übermässige Anküb .. 
digungen gemacht, und docb machen sie volle Häuser, freilich 
geht wohl die eine Hälfte hir.eio , weil die andere Hälfte hinzu .. 
gehen angefangen hat. Icb I,önnte Ihnen manches über die Phy" 
siognomie berichten, die Ihnen das Zwerchfell rühren würde, aher 
diesen Zeitvertreib verschafr, man sich aUch bei Ahnlicben Ge· 
legenheiten in der alten Welt. Das Gute das gesät wird trigt 
immer Heine Früchte. 

Der grosse Haufe plärrt überrall nach. Unstreitig ist aber der 
Zukunft in musikalischen Dingen eine edlere Richtung in New
York eröft'net worden, und dies glauben wir besonders der N. 
Philh. Society und ihren Programms danken zu mussen. 

Erlauhen Sie mir noch einige Worte über das dr'jtte CODcert, 
welches im vorigen Monat stattfand. Das Programm desselben 
brachte: Sinfonie in E (zum ersten Ilale) von Ferdionand Ifiller, 
Onverfure zu Coriolan von L. van Beethoven, Ouverture zu Faust 
Op. 80 von r ... indpaintn.er, nebst mehre.'en Solonummern für Ge· 
sang und Piano. llillers meisterhafte Sinfonie, zum ersten l\lale 
dem amerikanischen Publikum vorg(!führt, fand ul)~efheiiten Bei. 
fall. Dieses Tonwerk erhebt sich weit über das Niveau des Ge .. 
wöhnlichen. Uns war Diller bis jetzt unbekannt, obwohl spin in 
Europa restgegründeter musikalischer Ruf auch bis zu tins ge· 
drungen war; nun kennen wir ihn und drücken ihm reellt innig 
und warm die Hand und danken ihm für den Geuuss, welchen er 
uns verschafft bat. 

..... 
N a eil r I eil t e n. 

.. Frankfurt a. M. Der Vors1and der hipsigen MOiartstif
tung hat in der grossen Eschen heimergasse ein sebr geräumiges 
I'laus zum Zwecke der Her~tellnng eiaes Conservatoriums und 
eines Concertsaales fÜl' fl. 120,000 angekauft. Es hat sich bereits 
für die weitere Ausführung dieser Kunstangel(l'genheit ein beson .. 
dOeres Comite gebildet. So wird denn endlich in dem "reichen" 
Frankfurt d~~r seiot 1838 schlummernde Emhryo - d'ie von Schnyder 
von \Vartensee angeregte Idee einer höheren lUlI~i1($chule - zur 
'Velt IWIDmen, nacbdem in dieser Zehperiode von 20 Jahren C"on
S'ef\'litorieon in ßcrlin. Leipzig, Salzburg, Cöln, l\liinchen, Dresden 
und Srulfgart ins LebclI fl'ateu. - Frau Nissell-SaIOll\'an, welche 
in vel'ßosseuer "\\Tillter.Saisoll in mehreren Concerten aufgetreten, 
veranstaltete am 23. April ein besonderes. äusserst besuchtes COIl· 

eerl, in welchem die hochgefeferte Künstlerin drlfch den Vortrag 
sorgfähig ausgewählter Gesänge der verschiedensten Gattung von 
Bindei , Bach, Schubert, Bcllini und Clapis~()n, ihorc hekanl1te' 
Meisterschaft bewährte. Auch Frl. Nachtigal gab noch vor ihrer 
Uebersicdelung nach Kassel am 30. April eiDe Soiree musicale, 
'Worin sie eine Arie aus Figaros Hochzeit, Erlkönig von Schubert 
und das "schlesische Heimwch" reizend schön gesungeo. Nach 
solchen Kunstlcistungco muss man nur wiederholt bedauern, dass 

o~n~ Be) vieh;er81"'eehena~ j,igendlicbe Singeritl mit Msche~, krär. 
1igöt und klanogteicher Stitnme ilieht ° für (l°iR hiesige Blihd~ t1rhai
.. cn werden konnte. -- Am 2. l\lai fand in derh in unserer Nacti
,barschaft gelegenen StAdtebe.. Griesheim a. M. tin Preissängel'
fest seaU. Von 9 concortirenden Vereinen erhielt d~.. hiesIge 
I ... iederzweig den Preis, eitle Fahne in nassauischer Landesfal"b6. 
Preisrichter waren Rector F. J. Kunkel dahiet und die Oberleh
rer Kilian und Link in H()chst 8. &1. - Wegen eingetretene .. 
-Krankheit des Direktors Rühl wird die 2. Aufführung des "FritJorc 

von C. A. Mangold erst im nächsten Vereinsjahre , kODlineodeb 
Hetbat erfolgen. 

t BegeDsburg, 3. Mai. Gestern fAnd die Consecrafoion lind 
Infrodtlction unseres neuen Bischofs, des Ihn. Dr. Ignatius 
Senes,rey staU. Nocb wiederballen in meinem Innern die ntäeh
tigen Harmonieeo, welcbe bei dieser Gele~enheit die Räume un. 
-seres Domes durchwogten. Gleit:h bei dem Eintritte des Bischofs 
ertönten die Klänge einer meisterhaft gespielten Orgel und als. 
.bald verband sich mit ihnen ein machtvoller Chor: Ecee Sa~er .. 
dos, vom zahlreichen Chorpersonale unisono vorgetragen. Er War 
°aus Mettenleiter's Encbyridion chorale. Diesem folgte ein (üuf. 
!Stimmiges Ecce von Giovanelli. Bei Beginn des Ponti6calamles 
wurde der Introitus aus oben benanntem Werke unisono Uil~ date 
nach das Kyrie aus der secbsstimmigen Messe von Vittoria ge .. 
81lhgen. 6'OI·ja, Credo, Sanclus und Agnus Dei dieses herrlicilen 
Tongebildes sind gleich schön, gleich feierlith und geben in je
dem Takte die Grösse des Meisters kund, der sie, dürchdrungen 
von dem Geiste der Kirche, schrieb. Es ist dieses seihe sechs .. 
stilDmige Messe: " Vidit speciosam." Als GtAduale horte man 
das sechsstimmige Ecce Sacerdos von Constantio Porta. Ausser .. 
dem wurde auch das für den Tag Creff~nde Graduale, Oß'ertori~m; 
die Communio und während der ConsecratioDsceremonien die Li .. 
taniA omnium sanetorum allS MeUenlei1ers Enchyridion vom gan
~en Sängerchore unisono g('suRgen. Wahrbaftig, das ergrift', das 
riss hio zur Andacht. So einfache Melodien von einem Sänger
~hore unisono vorgetragert un,l ~etragell von den kraftvollen Har .. 
monien der Orgel, in Abwechslung mit den Chören älterer l\lei. 
~tcr im mehrstimmigen Satze: - solche Harmonieen passen in 
einen go(hischen Dom! Gebäudc und ~fllsik stehen hier im Ein
klange; beieies Bhithen lind Früchte eines an heiliger Kraft und 
Begeisferung reichen Zeitalfers. 

Wien. In der .,italienischen Oper" sind die Lieblinge des 
Publikums mit Recht Evcrardi, Carrioll, Debassini, die Cbarton
Demeur und die Brombiila. Die Medori muss jt'rzt ihre l\littel" 
schonen und wird apathisch Ulle) langweilig. Die Darstellungen 
von Don Juan und Figaro's nochzeit bieten durch das treffliche 
Ensemhle einen der feinslen GenÜ~se. Ueberhaupt macht maß die 
überraschende Bemerkung, dass eiNige ftlitglieder der italienischen 
Oper bei ihrer jetzigen Wiederkehr ausserordcntliehe Fortschritte 
beltunden , sich aJso trotz ihrer schönen Stimme unablässig mit 
deren g~f:langskünstlerischer Allshiltlung befasst hahen. Die W. 
Z(ga spricht dazn den frommen Wunsch aus: ,,'Vcim manche 
deutsche Sängcr Italienisch verständen, lilöchten ",-ir sie gern UIß 
eine UcbersetzlIlJg dieser merkwürdigen Thalsache ins Deutsche 
crsucht'n. 

.. Prag. Zur 20jährigen Jubelfeier des hiesigen Conscrva'orjums 
hahen schon J, Abert, Kammermusiker in Stt1ttgart, und J. Glä
ser, Hofkapellmeister in Stockholm , welche Schüler des genann. 
Cen Institutes waren, ihre zu diesem Zwecke komponirte Ouver
turen f'ingcschiclit. Der Ilircklor F. Kiul, der unlängst von S. 1\'1. 
dem KölI;gc der Be1git"r den J..copolcl-Orden erhalf<m bane, bceti.o 
det zn ehen demselben Zwecl,c eine grossc Sinfonie. Ferd. Laub 
soll bei dieser Gelegenheit ein Concert des berühmteil J. Sla~ik 
spielen. Der lüchtige Professor der HarrltonicJehre an der Prag~t 
Organistenschule , Franoz BJazek, ist ans Anlass seinero zwafizig
jährigen Thäligl,eit amo genannten Institute zum Ehrcnmi.gli'ede 
des im J'ahr~ 1803 gegründeten täcilicJlvcreins in Wifdcllschwert 
6trtlili'n°t wotdeo. Der MU'si"ks(~hrif(steHer Ern. Ant. l\IHis wird 
rrieb$'ens ~ine nlusikaJische Wochenschrift ,.DaHtror" in böhmf
S'eh~r' Sprache tie~ausgeboen. 

Pestb. Herr Young, \'om k. Theater in l\lihichen, h'ct" mit 
seiner Gallion (L. Grahn) 8ugckommcn und gedenkt in'l dcurschen 
Tlwcater einige Gastrollen zu gehen. 
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,8el'll.. 10 der verß.4)ssenen Woche eDthielt das Repertoire 

.ter I.gl. Oper nichts Neues: Kadi. Re3imeotstochter und Feen
aee. In Concer'en hörten wir Fr'. Sara Magnus aus Stockholm, 
eine Schülerin des Dr. Kullak, in einem von ihr veraustalteten 
Concert im englischen Hause, unter Mitwirkung der Instrumental
Klasse des Kullak'schen Institutes und Fr). Meillier. 

- Im Friedlich-Wilhelmstädtischen Theater liess sich die 
ZitberspieJ~rin Frl. EUerlin aus Wien bören. Das hier wenig be
kannte Instrument behandelt die junge und beschei.lene liehens
wOrdige Künstlerin mit ausserordentlicher Virtuosität. 

- Auf Anregung des Generalintendanfen a. D. Herrn Or. v. 
Küsfner erscheint demnäcbst ein 'Verk, welches zu der Geschichte 
der Scbauspielkunst in Berlin ein sehr belangreiches Material lie
fern und also den Freunden dieser Kunstricbtung unstreitig eine 
sehr willkommene Gabe sein wird. Es ist dies nämlich eine in 
der photographischen Anstalt des Herrn Scbauer dahier anzufer .. 
tigende Sammlung von Portraits aller hervorragenden Schauspie
ler, welcbe seit IfBand an den k. Theatern in Berlin thätig waren. 
Herr von Küsfner bat mit rübmenswerther Sorgfalt die Originale 
in Kupferstichen zusammengetragen und zu jedem Portrait eine 
Biograpbie des dargestellten Künstlers geschrieben. Jedenfalls 
darf das Werk einer lebhaften Theilnahme entgegensehen. 

*. * Das silberne Ehren-Klavierpult. welches Liszt in WieB 
'Überreicht wurde t ist 924 Loth schwer und hat 8600 fI. gekostet. 
Das Pult ist im Renaissancestyl mit den Büsten Beethovens, 
Schuberts und Webers und Liszts Medaillonportrait in der Mitte 
versehen. 

-: Flir die Eröß'nung der Oper von Covent~arden in London 
hat Meyerbeer einige Aenderungen in den "Hugenotten" vorge
nommen; der 4. u. 6. Akt sind verschmolzen worden und wie es 
heiast sind auch einige neue Parthieen hinzu komponirt worden. 

-: Antoine Rubinstein, der bekannte russische Componist und 
Klaviervirtuose, ist in London eingetroft"en, um sich in Konzerten 
hören zu lassen. Halle bat eben eine Reibe VOll Matinees musi .. 
eales geschlossen, und mit dem 10. d. beginnen die Konzerte von 
Szarvady, Pauer, Schlösser u. s. w. 

*:- Joachim ist in London angekommen und bat bereits in der 
alten philharmon. Gesellschaft mit grossem Beifall gespitalt. 

.: Die Streitsache zwischen Verdi und dem Impresario des 
S. Carlolheaters ist geschlichtet. Verdi kommt im November nach 
Neapel, um seinen Simon Boccanegra in Scene zu setzen; die 
Deue Oper wurde dem Impresario Jacovacci in Rom abgetreten. 
Ueberdies erhält Yerdi 6000 ..... , Ricordi 1600 L. 

... Willmers gab. nachdem er drei ausserordentlich besuchte 
Concerte in Kiew Teranstahet hattp, sein letztes A bschiedscon
cert, von da begab er sich nach Odessa, wo er unter gleichem 
Beifalle concertirte. Einer Einladung zufolge begibt er sich nach 
Constanfinopel, um dort vor dem Sultan zu spielen. 

... Die Hochzeit des Figaro, Mozarts ~raziösesfe Oper, ist 
soeben zum erstrnmale im Theatre Iyriquc in Paris (siehe oben 
unsere Correspondenz, ausser den Vorstellungen der italienischen 
Oper überhaupt zum ersten l\laJe jn der Hauptstadt Frankreichs, 
aufgeführt worden. Der Erfolg war ein ausserordeotlicher, ein 
wahrhaft grandioser, und die Kritik, die verschiedener Dacapos 
erw4hnt, ist der Ansicht, dass man alle Nummern dacapo VerlaD!!;t 
hätte, wenn die Ausdauer der Sänger und Sängerinnen dem En
thusiasmus der Zuhörer gleichgekommen wäre, und wenn man 
die Nacht im Tbeater häHe zubrin~en können. Es war ein A hend 
des Triumphs, sagt Herr Fiorcntino vom Constitutionnel, lIotl das 
Theatre Iyrique kann auf zweihundert Wiederholungen rcchnf'n. 
Das ist allerdings ein Tro~t auf die Nachricht, dass in der Hei
math der Musik, in Italien, in der Stadt der Mediceer, in Florenz 
die Oper aller Opern, der Don Juan von Mozart, in des Worles 
verwegenster Bedeutung durchgefallen ist. Italien scheint sich 
allerdings in Excentritäten aller Art auszeichnen zu wollen, we
nigstens meldet der kleine italieniscbe Courier, dass der Marquis 
Malaizi, der unlängst in Florenz gestorben ist, in seinem Testa
mente ein ansehnliches Legat für denjenigen ausgesetzt, der in 
Toscana den grössten Buckel hat. Die zwölf minder begabten 
Buckeligen sollen zu Gericht sitzen, ob der zu PrAmiirende wirk
lich den l\lont·Cenis zwischen scinen ScllUltern trägt. Da kann 
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man sich freilich nicht wundern, dass auch der musikalische Ge • 
schmack in Florenz seine Höcker bat. 

*.. Die ungebeuren Gagen, welche die Tenoristen und die 
SAnger überhaupt beziehen, sind in Deutschland schon lings' 
selbst von deo Bübneovorstinden, und neulich noch in der dresde
Der Bühnen-Konferenz, als kaum mehr zu ertragen und zn beschaft'en 
in Erwägung gezogen worden. Es wäre in der Tbat nicht mehr 
alM passend, wenn die Theaferbelden und Heroinen nicbt mebr 
Jahreseinnahmen bezögen als kommandirende Generale; aber es 
scheint, dass die Theaterbudgets mit den bisherigen exorbitanten 
Preisen tür die B's und dreigestricbenen Oktaven der ersten SAn
gerinnen noch lange nicht die mögliche Höhe ihrer Etats erreicht 
häUen. Der Tenorist Tamberlik ist für sein bewundertes B auf 
drei Monate in der grossen Oper zu Paris engagirt worden. Er 
tritt monatlich acht Mal, im Ganzen vierundzwanzigmal auf und 
erhält für jede Darstellung 2600 Francs, Summa Summarum für 
drei Monate 60,000 Frcs. 10 einer Provinzialresidenz Frankreichs 
wurde neulich ein Concert zum Besten der Ortsarmen gegeben, 
das mit 60 Frcs. Defizit abschloss t aber einem aus Paris ver
schriebenen Künsllerpaare, einem invaliden Tenoristen und einer 
nie recht tönemichtigen Kontraalfistin 2000 Fres. eintrug. 

* .« Heinrich Marschner hat die Compositioo seiner neuen 
Oper "Das Thyrsingscbwert" oder "Hiarne, der Sängerkönig" 
(Libretto von Wilhelm Grotbe) beendet. Marscbner war schon zu 
dem Entschlusse gekommen, gar nicht mehr für die Bühne zu ar
beiten, wurde aber durch die Dichtung so angezogen, dass er 
seinen Entschluss noch einmal geändert bat. Am 27. Mai, als 
dem Geburtstage des Königs von Hannover, soll dies neue Werk 
zum ersten Mal aufgeführt werden. 

,. / Mad. Szarvady, gebe Clau~, hat von Paris aus eine zwei-
monatliche KUDs'reise nach England , zunächst nach London an" 

~etreten. 

.: Der Tenorist Stigelli tritt Dächstens eine Kunstreise nach 

Amerika an. 
,..: Für die weltberühmte Orgel in der gross(n Kirche der 

Rrformirten zu Harlem in Holland wird ein Organist gesucht. 
Das Einkommen wird auf 1800 Gulden holl. berechnet. 'füchtige, 
~eübte und befähigte deutsche Organisten ~ind ni~ht ans~e
schlossen. Offerte sind an .lie Stadt Harlem lD frankJrten BrIe-

fen zu richten. 
If.:' Der Tanneber~sche Musikverein in Halberstadt bereitet 

zum Besten des Händel-Denkmals in Halle eine Aufführung des 
Samson vor, bei welcher man die Ori/itinalpartitur nnter Aufnahme 
mehrerer in der v. Mosel'schen Bearbeitung weggebliebener Num
mern, zugrunde legen will. Frau Sopbie Förster und Musikdirek
tor Ritter hahen ihre Betheiligung zugesagt. Ende März war be
reits durch denselben Verein die "Schöpfung'" unter Mitwirkung 
von Fran Sophie Förster und des Solisten Herrn Sch.ütz vom 
Berliner Domchor znr Aufführung gekommen~ unrl zwar mIt ausser-

ordentlichem Beifall . 
". In einem Concert der Loge in Hanover spielte Jaell das .. 

B-dur Trio von Rubinstein mit grossem Erft>I~. 
•• Generalmusikdirektor Meyerbeer ist in Folge einer tele-

graphischen Bernfung, das Hofconcert zu den Ver~ählungs~ei~r
lichkeiten der Prinzessin Maria von Hohtmzollern mit dem Komge 
von Portugal zu dirigiren, von Nizza in Berlin eingetrofFen: .. 

.: Am 18. Juli findet ein eid~enössjscbes Sängerfest lD M
ZU-

rich statt. Die Fes.halle ist CUr 4000 Sänger und 6000 Zuhorer 
berechnet. die Gesammtkosten sind auf 70,000 Franks veran
schlagt. Eine bedeutende Anzahl deutscher ftl4nn:rcböre ha~en 
ihre Mitwirkung zugesagt; auch die Gesangsvereme von &010 
und Wien werden erwartet. 

B e r i ch t i gun g. Wir bitten um Berichtigung folgenden 
Druckfehlers: In dem ersten Artikel in Nr. 19 d. BI. (vom 10. 
Mai) muss es im yorletzten Satz heissen: DasA Beetboven das 
Bacb'sche Oratorium "n ich t" gekannt habe, liegt wohl ausser 

allem Zweifel. 
, 

VerlDlworilicher Reilideur r. SCHotT. - Droek UD RE1JTER 1I.n4 WALLAV in KalDI. 
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Deat8elle Bühnenz •• s'Ande. 

Unter obigem Titel veröffentlichte Herr v. W. (von Wolzogen) 
vor einiger Zeit in der Augsb. Zlg. eine längere Abhandlung, 
welche neben manchem Schroffem, namentlich in der Würdi~tlDg 
der Musik der Gegenwart sehr vieles Beachtenswerthe enthält. 
Dazu zählen wir Folgendes: 

Mangel eines bestimmten nationalen Geschmaclt8. 
"So lange das deutsche Publikum noch nicht einmal darüber 

nnter sich einig ist wer grösser sry, Goelhe oder Schiller, die einen 
vielmehr den erstern als vornehm-frostig, die sndern den letztern 
als bombastisch-hohl beans.anden, anstalt nach Goetbe's derb 
Creft'eodem Ausspruch froh zu seyn dass sie zwei solcher Kerle be· 
sitzen; so lauge also Doch so wenig Einheit der Empfindung unter 
nns herrscht, dass jetler our seinen aparten Geschmack, seine 
eilenwillige Kritik als Massstab der Bühnenschöpfungen mit sich 
bringt - so lange werden wir zwar im grossen und ganzen immer 
ein sehr nachsichfiges und geduldiges Theaterpublicum bleiben, 
das sich von Dichtern, Regisseurs und Schauspielern schliesslich 
alles gefallen lassen muss, weil der eine sich über das persön
liche Unbehagen, das ihm die heutige Vorstellung bietet, damit 
'röstet die rnorgende werde dem andern mit gleicher l\1ünze be
zahleu; zugleich aber wer.ien wir auch darauf verzichten müssen 
Herr und Meister unserer Bühne zu st:'yn, und einen bestimmten 
Ilationalen Get'lchmack auf ihr durchzusetzen. "Ein Gewächsbaus 
wird - wie jemand gei:slrt'ich gesagt hat - die deutsche Bühne 
bleiben, wo die Dramen aller Völkerklimate in Töpfen grossge
zogen werden zum Genuss des universellen, die ganze Welt be
greifenden deutschen Geistes." Das c1assische Stück aber, das 
bei seinem hohen Gedankenflug nur darm ein Echo in den Herzen 
aller (selbst des weit unter seinem Niveau stehenden ungebildeten 
Haufens) findet, wenn es auf nationaler Basis ruht, das classische 
Stück wird aus einem so bunt zusammengeflickten Repertoire nur 
immer, ja zuweilen als eint- unvermeidliche Conccssion an die 
haute critique hervorlugen , ohne dQch von der Menge anders als 
höchstens mit kühlem Respect aufgenommen zu werden. 

"Welch einen babylonischen Mischmasch ein deutsches Publikum 
verdaut, davon erlebten wir vor noch nicht einem Jahr in demselben 
Berlin, das jetzt so stark in classischen llramen macht, ein auf
fallendes Beispiel. Es wurde der Rossini'scbe Barbier VOll Sevilla 
~egebell, worin die l\tadriJer Senora Angles de Fortuni die Rosine 
Dlit Spieldosen-Bravour und automatischer SeeJenlosigkeit in j'a
lienischer Sprache sang, den Dialog aber französisch sprach, ver. 
muthlich weil die Regie denn doch billige Bedenken trug ob dem 
Parterre- und Galleriepublicum einer deutschcn Oper die wälsche 
Zunge nicht am Ende gar spanisch oder chinesisch vorkommeD 
könnte. Unglücklicherweise reimt sich aber in allen italienischen 
Opern-Duetts, wo doch auf das genaue Zusammenstimmen der 
Terzen- und Sexten.Passagen so gewaltig viel ankommt, amore 
auf cuore, und nicht auf Herz oder Liebe, und ebenso unglück
licherweise passen deuCsche und französische Texte in der Regel 

meist wie die Faust aufs Auge; allein was ihut's Y Die spanische 
Spieldose sang wAlsch, und wurde von den wackern Germaneo 
Dost und Basse (8arlolo und Basilio) in ehrlichem Deutsch accom
pagnirt; die Madrider Senora frug französisch, und ihr Almaviva 

-(Hr. Wolf) antwortete deutsch, mocht' es klappen oder nicht. 
Nur .Hr. Krause (Figaro), der noch aus Pellegrini's Schule stammt, 
sang das Duett mit ihr in einem Italienisch das freilich auch nicbt 
mehr ganz nach der "Iingua toscana in bocca romana" klang. 
Welchf's andere Publicum als eben nur ein deutsches, das durch
aus keinerlei Nationalbewusstsein mit ins Theater bringt, liesse 
sich solch ein unerhörtes Quodlibet gefanen' Versuche es dagegen 
eine deutsche Sängerin einmal in der Pariser komischen Oper 
deutscb zu singen und etwa spanisch zu declamiren! Und wir. 
sie eine Sontag, ein Generalprotest würde ihr gewiss sein. Und 
dennoch ist das t'rwähnce Exempel nocb nicht das scblimm&te da. 
unsere Theater·Annalen aufweisen. Haben wir es doch auch er
lebt dass selbst im Shakespeare'schen Drama der Mohr Ira Al
drige Englisch sprach, und die übrigen Acteurs DeutseI. ! Das 
soU nun ein bühnenrnissiges Ensemble geben, und ein nationaler 
Kunstgenuss seyn !" 

Materialistische Denk- und Anschauungsweise. 

"Ganz besonders lastet der Alp einer roh materialistischen 
Auffassungsweise geistiger Bedürfnisse auf der dramatischen Pro
duktion, die fast ausschliesslich nur noch der kaufmännischen 
Spekulation angehört. Die Tieck, Oelenschlä~er, ImmermaDD, 
Platen, Grahbe, denen es - wie schon dem greisen Goethe im 
zweiten Theil des "Faust" und in der "mHürlicben Tochter" -
ohne alle Rücksit:ht auf daa prakaische Theatcrbedürfniss bloss 
um die tiefste und lebendigste Be}J8ndlung deR dramatischen Stoffs 
zu thun war, und die daher 80 recht eigentlich die Dichter der 
unsichtbaren Bühne genannt werden müssen - sie sind niche 
mehr, und nur selten trifft man noch auf ein vereinzeltes Genie, 
das, unbekiimmert um Publicum und Tantieme, auf ihren Wege .. 
wandelt. Die Zeit des Bücher-Dram'a, jener ächt deutschen, sich 
nirgends sonst wieder findenden Erscheinung, ist vorüber. Aber 
was trat in Bausch und Bogen betrachtet, an dessen Stelle Y 

Die Theaterunterraehmer brauchen ftlachwerke t die dem an 
ein rascbeA Genussleben gewöbnten modernen Publicum ßüchtig
pikante Aufregungen gewähren; nicht ächte Dichtungen, welche, 
aus tiefster Seele empfunden, einen andächtig gesammelten Hörer
kreis beanspruchen, Werden begehrt, sondern brauchbare Waare, 
die volle Häuser verspricht. Die Aussere Technik der Dramen 
hat dabei allerdings r;eWODnen, denn Praktiker sind wir allesammt 
geworden; an der Bühnengerechtigkeit von Brachvogels Narcis8 
lisst sich eben so wenig aussetzen als an den Scribe'schen Co
medies a la donzaine und an den allerneue",ten Demi-monde
Stücken des Alexandre Dumas. Urn so schlimmer aber ist es mit 
dem innern Gehalt solcher SpeculaCioDsliteratur bestellt. Dass 
der ganze Trödelkram, der jetzt seinen Weg von Paris über den 
Rhein 80 schnell findet, wie dies selbst zur Zeit Lessings, der 
uns "die unterthänigen Bewunierer der nie genug bewuuderteB 
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Pranzosen" schalt, gleich schlimm nicht gewe8en; da8s eine dra
matische Literatur welche - wiü jdngst ein Kritiker sich prAg
Dut au.edrüekt hat - "die Neugier de8 Publikums nur dadurch 
zu reiaea .ieh heItreM, indem e1e es in die versteckten Winkel 
del "On der siulicheo Welt gesclliedenen, auf den ftemeiDsten 
Motiven beruhenden Lebens einrtlbrt," durch und durch verwerf
lich sei und in der That keinen andern Grund der Existenz habe 
al8 weil sie durch ibre Schilderung der ekelhaftesten Zustände 
den heimlichen Gelüsten des Pöbels schmeichelt, wird Niemand 
in Abrede stellen, in dem noch ein Funke sittlichen Gefühles 
glimmt. Aber darüber täuschen sich so viele noch als ob dieses 
Gift nur einer kleinen Anzahl von Stücken innewohne, während 
doch leider fast uusere ganze Biibneolitf"ratur davon hereits Bett 
Jahrzehnten angefressen ist! Es steckt so gut in den Prunk\Jpero, 
wo die Nonnen alls den Grähern stei~~n und in dppige Buhl
schwestern verwandelt ein halbnacktes Saturnal aufführen, wie in 
allen französiMchen Vaudevilles, von dpoen man so viele, selbst 
das ganz platt unanständige "Un Monsieur el une Dame," der 
deutschen Uebersetzung werth gefunden." 

"Mit der materialistischen Fabrikarbeit der Bühnen,lichter 
gehen die Theaterverwaltungen gemüthlich Hand in Hand. Ge
~chlfte zu machen, das ist ihr einziges Ziel: bloss deshalb die 
unsinnige Geldverschwendung für dip decorative Ausstattung von 
gtossen Opern und BalIeis, bloss desshalb das hastige Greife .. 
nach jeder Novität, die nur irgend einen Cassenerfolg verspricht, 
bloss deshalb die enormen Gag«-n, die ewigen Virtuosen-Gascspiele, 
die Effek.jagd ohne Rasl und Aufhör t" .... 

Finanzielle Unterstützung und ästketi8cke Ueberwackung d". 
BitAne. 

"Ist es - wie wir im vorstehenden gesehen - bare Unmög
lichkeit einem Volke das noch keine Nation ist ein National
theater IU verschaffeo, und Ubst sich der Materialismus, unler 
des"en Herfschaft Dichter, Bfthnenvorsteher, Schauspieler, Kri
tiker und Theaterpubtikurn vorläufig gemeinsam noch sich beu~eß, 
auch nieht 80 ohne weiteres aus der Welt hinausdecretiren: was 
bleibt flaoD zu thun übrig um dem gesunkenen Zustand unserer 
BOhne zu Hülfe zu kommen' Wir wissen recht wohl dass es 
eine Menge ganz gefolcheidter MAnner gibt denen diese Frage al8 
eine durchaus mÜ!4sige erscheint, weil sie das ganze Thealerwesen 
für rettungslos verra.heo und verkauft halten; doch aber möchten 
wir dieser verzweirelnden Ansicht gegenüber anf einige Mittel 
Ilinweisen, dje eine wirkliche Bp8serung um desshalb verhei~sen 
weil sie, wo sie sporadisch zur Aflwendun~ kamen, in deI That 
aehoD recht erfreuliche Früchte getragen haben. Es kann daher 
nur darauf ankommen sie allgemein zur Geltung zu bringen. 

Vor allem wird es darauf ankommen das Thf'ater von der 
Craurigen NOlhwendigkeit zu befreien alle auf die plaue Srhau
lus& dos grossen Haufens speculirenden Reizmittel anwenden zu 
mOssen. um sich pecuoi4r erhalten zu können. Von den fünfzehn 
gt'össeren Hofbühnen die Deutschland bpsifzt, gilt diess zwar 
weni~er, da sie sämmtlich und zum Theil sehr betrichllieh fürst
liche Zuschüsse beziehen (das Burg- und Kärnthoerthor-Theater 
in Wien 823~OOO fl. CM. = 216.338 Thlr., das Berliner Opern
und Schauspielhaus 140,000 Thlr., und selbst das kleinste von 
alleo Hoftbeatern, das zu Dessau, noch immer 82,000 Thlr. jähr
lich); dagegen werden, wie das v. Künstner'sche Taschen- und 
Handbuch für Theaterstatistik (Leipzig, 181)7) mit~etheilt, von den 
uflgefähr 100 sfid~ischeß und ständischen Bühnen Deutschlands 
IlUr 11 zu gleicher Zeit durch Suhventionen und micthfreie Ueber
la8sun~ des LouIs unterstützt, 2 auf ersterem und 3 auf le~zterm 
Wf!g allein, während selbst in btl'deutendpß Städten, wie Hambllrg, 
Breslau, Köuigsl,erg, Köln, Bremen, Danzi~, Steltin, Pesth, Nürn. 
berg, und IUagllehnrg, die Theater mit verschif'denen Abgaben mehr 
oder minder schwer belastet sind (Bresslau z. B. mit 7500 Thlr.). 
Viel besser erscheinen dagegen die französischen Bühnen gesfellt: 
nicht nur dass die grosse. die komische und die italienische Oper, 
das TheAtre franf(ais und das Odeon in Paris, die Theater zu 
Marseille, Lyon, Bordeaux. Lilie, Nautes und Strasshur~ hohe 
Staatszuschüsse erhalten (die grosse Oper 680,000 Fr. = 181,883"• 
Thlr., das StrassburF;er Thl aler 60,000 Fr. = 13,333 1

/. Thlr.), 
und dass viele Theater (z. B. das zu Toulon mit 80,000 Fr.) auch 
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9tädfischerseits noch sehr betr4cbtlicb 8ubveotionirl werden, so 
verlieh schon ein kgl. Dekret vom 8. Juni 1824 sAmmtJicben 
Buhnendirektionen Frank"eiclaa d.. .beraas eiDtriKliche .ri.-i .. 
le,;inm aus8chliesslich Muk~a'ille geben an diirfen, und ei8 .... 
deres erlbeiUe ihnen die Befll«niss, ven allen neben dem Theater 
öffentlich ge8faltefen Sehaustillungen, als von Concerten, bals 
payan(s, Cirques, Cafcs chantants, MarioneHenbuden etc. den 
5. Theil der Einnahme zu beziehen - ein Gewinn, der sich in 
Marseille z. B. auf mehr als 20,000 frcs. jährlich beläuft. 

Auch in Russland und Italien, (wo es keine Hofbübnen libt) 
Dehmen die Theater eine finanziell vortheilhaftere Stellung eiD 
als bei uns. Das S. Carlotheater io Neapel erhielt bis 1848 
66000 Ducati oder 78,338 '/., Tblr. Zuschuss (gegenwärtig verwal
tet es der Staat auf eigene Rechn()n~)t die Scala in Mailand be
zieht 800,000 österreichische Zwanziger t die Per~ola in Florenz 
für eine nur kurze Saison 60,000 Paoli (7600 'rhir.) jährlich, 
während die fünf kaiserlichen Theater zu St. Petersburg gar mit 
der ungehpuern Summe von 404377 S. R. (414,185 Thlr.) 8ub
yentionirt werden. 

Nur in England und Spanien sind die Theater ledi~lich Pri
vatunternehmungen, die gar keine Unterstützung aus öfFentlichen 
Cassen beziehen. Da nun Eduard Devrient gewiss Recht hat ZIl 

behaupten dass nach allen im Verlauf der Tbeatergescbichte ge
machten Erfahrungen keine Bühne sich unverrückt in einer edlen 
Richtung zu erbalten vermag, welche ansschliesslich vom Geschmack 
des Publikums abhän~ig ist, so fol~t daraus unwiderleglich, dass 
der Staat, wenn er das Thealer nicht als eine blosse öffentliche 
VergnügungsanstaU , sondern als ein Kunstinstitut angesehen 
wissen will, das auf Bildung des Geschmacks und der SiUe vor
theilbaft einwirken soll, ihm eine finanzielle Existenzmö~lichkeit 
sichern, es von allen die Vt'rfolgung künsflerischer Zwecke hem. 
menden Lasten uöd Abgaben befreien, dann aber auch selb8t da
für sorgen moss, dus es wirklich solchen Zwecken und nicht 
eigennützigen Absichten diene. H 

.... -
Debn's Ilterariselle TIIAtlakelt. 

Einer biographischen Skizze von Rellstab in der Br1. Mskztg. 
entnehmen wir folgende Notizen: Dehn redigirte seit 1842 die 
m1lsikalische Zeitschrift "Cäcilia" (Mainz, bei Schotts Söhne) bis 
t848. Er ühertrug hundprte von TODwerken aus der älteren No
fation in heuti~e Tonschrift und edirte sie. Darunter das berühmte 
Psalmen werk des NiederIAnders Orlando Lassus, dessen Biographie 
von Henry DelmoUe er auch ins Deutsche übersfItzte und mit 
vipleD ~e.ehrten Nolf!D versah t die den Hauptwerth der Arbeit 
bilden Diese Thätigkeit führte ihn dazu, mehrere hundert Werke 
~ne8 Meisters (von Ledebur gieht 700 an) und andere des 11. 
uod 16. Jahrhunderts aus der alten Tonschrift in neue zu über
tragen, womit er mühsame Forschungen verschiedenster Art ver
band. Diese Arheit sollte einen wesentlichen Beitrag zur Ge
schichte und Charakteristik der Tonkunst jener heiden Jahrhuo
derte bilden. 

Von seinen ferneren Publicationen und Arbeiten erwähnen 
wir (nach Ledebur) Folgendes: Seit dem Tode des Professor 
Griepenkerl (Vater) in Braunschweig übernahm er theils allein, 
theils in Verhindung mit F. A. Roitsch die Redaktion dtl'r Instru
mentalwerke Bachs bei Peters in Leipzig. AllS diesem Grunde 
kODIl~e er sich nicht entschliessen, umfassenden Anfheil an der 
Heraus.gabe Bach'scher Werke Seiteus df'r Bachgesellschaft zu 
nehmen. und steht daher sein Name als Ilif4lied des Ausschusses 
mit Unrecht auf dem TiteL Seine Reisen waren sehr ergiebig. 
Dies beweisen die raisonnirenden Cataloge, VOD denen alIeiD der 
üher die Provinz Schlesien 400 Nummern entbält. Unter diesen 
sind namentlich did sehr schön erhaltenen neumirten Codices vom 
t J. und 12. Jahrhundert zu erwähneo; ferner unter den gedruck
teD Werken des t6. Jahrhunderts die dreistimmigen Ton Thiel
m&Dn SU8ato herausgegebene, meistens von Jakob CiemeD8 Don 



-
,.,. ha,momsittft alten '.mischen Li.r (sou.er ~s in 
.ti Bißhern), we'obe 1~('lere' ven DehD in die beutiA'8 TOD8'ehritt 
in Partitur übertrageD sind. Pie Reise Daeh PreUS8ft1 1864 wal' 
ebettfalls sehr er,iebig: Der Ca.alog uber die 'auf8efQnclenen 
Werke IU Danzig ergiebt allein 400 Nummern. Der Biographie 
et Bibliographi~ musicienne von Fetis gab er so reichliche Bei
träge in Folge der obi,en Arbeiten t dass dieselben allein gegen 
zwei Binde füllen. 

Beschäftigt war er bis auf die letzte Zeit mit der Anfertigung 
eines grossen raisonnirenden Catalogs der sAmmtlichen musikali
Bchen Werke dor Bibliothek zu BerHn. Er ist leider unvollendet 
ceblieben; eben so arbeitete er über einem d.,r wichtigsten Werke, 
der Analyse der Bach'schen Fugen, das im Manuscript fertig ge
worden sein soll. Wie trefflich und belehrend diesetbe war t da
Von sind wir durch Beispiele, die er UDS mündlich gegeben, über
zeugt worden. - Von der Generalbasslehre halte er die Ueber
arbeitung zu einer neuen Auflage des längst verr;riffenen Buchs 
unter der Feder. - Mit Recht I.ezeichnet Ledebur als schöne An
dellken an den Verstorbenen die vielen höchst saub~r, die Titel 
genau nach der Druckweise der Originale abgeschriebenen, und 
Partitur mit neuer Notenschrift gesetzten Werke, die er der kgl. 
Bibliothek zum Geschenk gemacht. Darunter die älteste Oper, 
die überhaupt geschrieben worden, L'Antiparnasso t von Boratio 
Vcchi de Modena, welche Dehn mit unendlicher Mühe aus den 
Stimmen, die er in italienischen Klö&tern vorgefulldf'n hAue, in 
neuere Notenschrift in Partitur setzte, und der Arbeit die Gestalt 
einer wahren Prachtausgabe gab, wobei seine talentvolle, musi
kalisch gebildete, früher von ihm selbst unterrichtete Schwägerio 
Fräulein Wedel durch Ausführung sauberer Titelzeichnungen ihn 
unterstützte. 

Ausserdem war Debn im Augenblicke seines Todes mit den 
weitschichtigsten UI)ternehmungf'D, Arbeiten, antiquarischen An
knüpfungen, die bis in ferne WelUheiie reichten, beschäftigt. 

•• 

CORBB 8 PO .DE5 ZB K. 

Aus ~leD. 
u. 1111. 

Unser heutiger Bericht hat den vollsCAndigen Schlmcs der mu-
8ikalischen Concertsaison zu melden und nur noch einige Nach
zügler anzuführen. Eines der letzten Konzerte war das der Frau 
Wartei. Sie producirte sich als Clavierspielerin, jedoch gewanD 
ihr Konzert seinen Hauptreiz durch die Mitwirkung Rogers, der 
unter Anderem Schuberts Erlkönig san,;, dessen Vortrag ihm den 
~auschendst .. n Beifall des entzückten Publikums erwarb. 

Eine Ueberraschung wurde den Wienern durch die plötzliche 
Erscheinung des berühmten Oie Bull bereitet, welcher im Theater 
an der Wien zwei Concerte gab. Die neuen Compositionen, welche 
er vortrug, haben dieselben Vorzüge - oder Fehler, wie seine 
früheren, UDd eben 80 ist es mit seinem Spiel. 

In den drei letzten Quartettsoireen des Herrn Hellmesberger 
kamen noch 3 Novitäten, ein Quintett von Kassmeyer und Quar
tette VOD H. Schläger und H. Esser zur Aufführung. Alle diese 
Compositionen sind recht verdienstlich gearbeitet, ohne sich je
docb zu .. iner bedeutenden Höhe zu erheben; namentlich hauen 
wir von dem letztcreft einen grösseren Aufschwung erwartet, als 
uns sein etwas zu anspruchslos gehaltenes Quartett bot. Im All
gemeinen wurden alle diese Novitäten von Seite des Publikums 
sebr freundlich aufgenommen und es ist zn wünschen, dass Herr 
HellmesberKer fortfahre, der Gegenwart - auch wenn sie nicht 
mit dem Selbslbewusstsc·in auftritt, für die Zukunft gearbeitet zu 
haben, - freundliche Beachtung zu schenken. 

Franz Liszt ist nach lingerem Aufenthalte von Wien wieder 
abgereist, nachdem ihm unter andern Au~zeichnungen auch die 
zu Theil geworden war, von den Franziskanern zu ihrem Con

frater ernannt zu werden. 

83· -

Im Horopel'lltheater tram am •. d. eine neue Oper VO'D VerttH 
"Aro'do" zur AnflOhrung, welche in Italien untel' dem Namen 
Stiffelio ~e~ebeB, sich dart keines bt'soDdern Beifalls zu erfreuen 
hafte. Man soll in Italien die Musik dieset Oper rOr zn ernt mul 
IU gelehrt gehalten haben. Da wir Deutschen solche Ei~n.ch8f
teD in der Musik mehr zu scbA:tzen bereit sind, als unsere sld
'lichen Nachbarn, 80 hatten wir geboß't in Aroldo vielleicht eine 
Arbeit zu finden, welche von den Verdi'schen FrivolifAlen frei 
sei, wurden aber in unseren Erwartungen grausam «etluscbt. 
'Aroldo übertrifft Verdis übrige Opern nur an Langweili~keit, wo
zu das überaus läppiscbe Libretto seinen ~ehörigen Theil beitrAgt, 
uod es wurde dadurch aufs Neue unsere schOll öfters gemachte 
Erfahrung besriligt, dass die Italiener glei(~h bereit sind ei" 
langweilige Musik gelehrt zu nennen. Mercadante ~hört zu den 
"gelehrtesten" italienischen Componisten. Beschäftigt waren in 
der Oper die Sgra. Stefanone, eine Sängerin, die sich anerdin~s 
die modernen italienischen Schreieffekte vollständig zu eigen ge
macht hat, deren Stimme jedoch bttreits ziemlich frohe dieser 
Manier zllm Oper gefallen ist. Kräfriger als sie konnte Herr Pan
cani seine Tenorparlbie herausdonnern - denn von eigentlichem 
Gesange ist in Aroldo billtwenig zu finden - und auch Herr 
Feri trug seinen gehörigen Theil zur Erschütterung der Gehörs
nerven des Publikum!!! bei. Doch waren alle diese Anstrengungen 
vergebens, die Opt'r fiel vollstAlJdi~ durch on4 erlebte nicht ein
mal die dritte Vorstellung. 

In Nozze di Figaro erwarb sich Sigra. Heosler als Cheru
bino durch einfachen und natürlichen Vortrag tler zweiten Arie 
verdienten Beifall. Ihre Slimme ist jedoch etwas schwach und 
reicht für grössere Parthieen wie Gilda in Rigoletto u. dgl. 
nicht aus. 

SChOR seit längerer Zeit landen alle diejenigen, welche mit 
dem Wirken der Gesangvereine, wie sie in den meisten deutschen 
Städten bestehp,n, bekannt sind, dass ein ähnliches Institut in 
Wien ein musikalisches Bedürrnls8 sei. Ha der Musikverein 
schon 8t'it mf'hreren Jahren ver,;~bliehe Verstlche ~em .. cht hau., 
eineR solchon Gesangverein ins Lehen zu rufen, so l'e,eini~te aioh 
eine Anzabl von Mttsikfreonden und liess eine Einladang zur 
Betheiligung an einem solchen Singvererne ergehen, wt'tcher Ub

ter dem Namen "Singakademie" begründe. 'Werden soUle. lWs 
musikalisther Leiter stellte sich der ehemalige Capellnaeister 
Stegmayer an die Spitze. Kaum war die Einladung erschienen, 
so veröffen.lichte auch der Musikverein eine Ankündigung, worin 
lur Betheiligung an eiDern "Singverein" eingeladen wurde, wel. 
cher unr"r der Protektion des Musikvereins , aber selbständig iDs 
Leben trett>n soHte, und als dessen Dirigent Herr Herbeck ge
wählt wurde. Heide Vereine sind 'bereits ins Leben getreten und 
- wie wir hören - hat sich eine gro8se Anzahl aktiver '&titglie
der dabei betheiligt. Es ist somit zu hoffen, dass die bisher in 
Wien gänzlich vernachlässigte Oratorienmnsik in Zukunft eine 
sorgsame Pflege finden wird. 

-000-
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nie günstige Concertsaison ist vorüber. Es lässt sich den· 
ken, dass uns diese Zeit viele sonnenhelle, auweilen aber auch 
trübe Ta~e brachte. Von den vielen Concerten, womit Prag in 
Menge überflu.het war, heben wir besonders die Akademie der 
Tonkünstlersocietät für WiUwen und Waisen (29. März) hervor, 
die UIlS das durch poetischen Schwung und lyrische Färbung aus
gezeichnete Oratorium, "die letzten Dinge" von Spohr zu Gehör 
brachte. Die Aufführung wäre eine vorzügliche zu nrnnen, wenn 
in den Solovorträgen der Frl. M. Soukup und Panalovic mehr 
Versrändniss und Gefühl gt"berrscht hätte; doch wurde dieser 
Mangel durch den tiefgefühlten Gesang unseres treß'lichrn Künst
lers Joh. Lukt's und durch die umsichtige Leitung des Kapellmei

sters Fr. Skraup genügend ersetzt. 
Nicht minder interessant war die musikalische Matinee des 

Professor Goltermann (6, April), der sowohl in dem H·moll·Kon-

, 



aerle 'VOD Romberg als auch in der Fantasie über russische Na. 
tionallieder von Servais emineute Technik und Klarheit im Vor
'rage, kurz aUe Vorzüge seines ~danzenden Spieles entfaltete. 
Das Konzert zum Vortheile der Blindenvf>rsorguogsanstalt (10. 
April) zeichnete sicb durcb die präeise Aufführung der Ouvertd
ren zu Wagner's "Rienzi" und Kaliwodas "Blanda" unter Nes
vadbas encrgiscbcr Leitung, sowie durch die gediegenen Vorträge 
des Violinspielers A. Benewic und der Harfenvirtuosin M. Mösner 
aus Wien. 

Einer grossen TheiJnabme erfreute sich das selbständige 
Konzert der Letzteren, die ihr Instrument mit Eleganz und Ge
schmack behandelt. In der Fantasie über Locia von Parish-Alvars 
und in Godefroids "La danse des Sylphides" bewies sie ihre 
VirtuosiUU im vollsten Sinne des Wortes. 

Die Concertsaison wurde mit dem Concerte des talentvoJlen 
A Benewic (29. April) beschlossen. Er spielte ein Konzert-Allegro 
VOD Bazzini, die Elegie vo!) Ernst und Les Arppges von Vieux· 
temps mit Gefühl und technischer Vollkommenheit. In diesem 
Konzerte wirkte die liebenswürdige Frau BOfschon.Soucoup mit 
und 'rug mit allem Zauber ihrer sympathetischen Stimme Beet· 
hovens Schottische Lieder vor. 

Was die Kirchenmusik in unserer l\loldalJstadt betrifft, steht 
sie Doch nicht auf der hohen Stufe, wie man sie mit Recht er
warten sollte, obgleich die Organistenschule unter der trefflichen 
Leitung des Director Carl Pitsch und der heiden tüchtigen Leh
rer Franz Blazek und Leopold Zwonar wackere Schüler ausbildet. 

••••• 

A.us Paris. 
17. MII. 

Das grösste musikalische Ereigniss ist die Aufführung der 
Hochzeit des Figaro von Mozart im Theatre Iyriqlle. Das deut .. 
sebe Meisterwerk ist gleich hei der ersten Darstellung mit einem 
aU8serordentlichen Beifall aufgenommt'D worden, der sich bei den 
folgenden Darstellungen zu einem wahren Enthusiasmus steigerte, 
80 dass das genannte Theater, welches schon am 1. Juni schliessen 
wollte. erst einen Monat später seine Ferien beginnen wird. Die 
Darstellung ist - besonders für das Theatre Iyrique - eine vor
zügliche. Madame Vandenheu\'el-Duprez als Gräfin, Madame Ugalde 
als Susanne und Madame Miolau - Carvalho als Cherllbin sueben 
sich gejl;enseitig zu übertreffen und die Uebrigen streben eifrigst, 
sich auf der Höhe ihrer Rollen zu halten. Das Theatre Iyrique 
erntet nun Geld und Lorbeern zugleich, was man von den andern 
hiesigen Opernhäusern eben nicht sagen .kann. 

Die grosse Oper hat soeben Tamherlick auf drei Monate co
gagirt, und zwar mit füufundzwanlig tausend Franken monatlicher 
Gage. Tamberlick wird seine Darstellungen am 1. April kliof
tigen Jahres beginnen. Es heisst, dass Meyerbeer, der ,;egen
wirtig in Berlin weilt, bald hier eintreffen werde, um die Proben 
seiner neuen komischen Oper zu leiten. Von dieser komischen 
Oper wird schon seit mehreren Jahren gesprochen, ohne dass 
irgend Jemand etwas Genaues darübf>r zu sagen weiss; vielJeicht 
gehört sie, wie die famose A f.'ikanerin, ebenfalls ins Reich der 
Sage. 

Litolft' arheitet an einer fünfaktigen Oper, die den Tilel: Le 
dernier jour de Tolede führen wird. 

rw a eil r I eil tell. 

MaDDhelm. Meyerbeer's NordsterIl , der am 26 Apr. :lum 
erstenmal hier 8uf~sführt und seitber einmal wiederholt wurde, 
fand im Allgemeinen eine kühle Aufnahme; der gespf>ndete Bei
falJ galt persönlich den Darstellern der Katharina Dnd des Petrow. , 
obgleich auch die (ibrigen Soli, so wie Chor t Orchester und 111-
scenirung dit' Aufführung zu einer der gelungensten des hiesigen 
Theaters machten. 

8.& -

.erIiD. Im Opernhaus wurde Donna Anoa 'Von FrJ. Fru8ini 
als lelzte Gastrolle gesungen. Alle ihre Leistungen wurden mit 
dem grössten Beifall aufgenommen. 

.arls. Eine eigeo.hümliche Soiree, in der Rubinsteio, TaDl
berlick und Wieniawski mitwirkten, wurde bier von der Ilirection 
des bekannten russisch-französischen Journals "Le Nord" gegeben; 
dasselbe eröffnete damit ein sehr brillantes Et8blis~ement auf dem 
Boulevard de la MadeJaine, welcher sich zur Aufgabe macht, eine 
nationale Verbindung zwischen Frankreich und Russland herzu
stellen. Es haUe sich zu diesem Zwecke eine iusserst gllnzende 
Gesellschaft eingefunden. Rubinstein hat am 2. Mai Abschied 
von uns genommen und in glänzendster Weise seil1en Ruf als 
Componist und Pianist .bewährt. Ich habe nie einpn Saal, der vor
zugsweise Künstler und Kritiker enthielt, in solcher Extase ge
lehen, aber in der Sonate von Bach, im Trio von Mendelssobn 
übertraf de'r Künstler alles bis jetzt Gehörte. Der ungestüme 
Rur baldiger Wiederkehr geleitete deo im Triumphe scheidenden 
Künstler. (BI. f. M,) 

Leipzig. Herr Heinrich Behr erster Bassist der hiesigen 
Oper hat uns in diesen Tagen verlassen, um die Direction des 
Theaters in Rostock zu übernehmen. In der Oper gastiren jetzt 
abwecheelnd Fräulein von Ehrenberg und Fräulein Mayer von 
Hamburg auf Engagement, beide findt'D Beifall. Wir werden das 
in manchen Fichern sicb ergänzende Opernpersonal in seinen 
neuen Gestalten bald ein wenig näher betrachten. 

*.. • Der Kapellmeister Louis Landsberg , der sich unter 
Zelter, Spontini und Klein in der Musik ausgebildet und seit 24 
Jahren in Rom lebte, wo er das Interesse für deutsche Musik 
anzuregen bemüht war, ist vor Kurzem dort gestorben. 

e.. Der deutschen Oper in Kopenhagon steht eine sehr 
glänzende Saison bevor. Als Gäs.e werden erwartet die Damen 
Johauna Wagner und Frassini, die Herrn Theodor Formes und 
Niemaun. Letzerer, vielleicht der erste u'eJdentenor Deutschlands, 
hat zuerst in Steuin, von wo aus er spater nach Hanover ein 
Engagement erhielt, sr.ine glänzenden Srimmmittel entfaltet. Frl. 
Uetz, die auf der Friedrich-WilhelmsUld.isl:her Bühne hier mit 
Glück und Erfolg die SoubreUenpar.ieen spielte, und der Concert. 
meister Urbaneck, der an dem im Herbst zu eröffnenden Victoria. 
Theater angestellt ist, sind für die ganze Saison engagirt worden. 

.: Die Gräfin Kalergis hat ein Concert in Warschatl arran .. 
girt, um den kranken Componis.en Moniuszko die Reise nach 
Italien zu ermöglichen; sie selbst trlJg zwei Phantasien von Chopin 
(Op. 66 und 71) vor. Die Einnahme betrug 80,000 Francs. 

.: Herr Villemessant, Redacteur des "Figaro'·, hat jüngst in 
Paris eine der glänzendsten Soireen der Saison gegeben. Sein 
Ruf hat ill den Salons des Hotel du Louvre die Elite der feinen 
Pariser Welt aus den Kreisen der Kunst und 'Vj~senschaft ver
sammelt; der Charakter des Festes war exclusiv in dieser Be
ziehung. Von der Börse, aus den Clubbs, aus den Salons, von 
den Bewohnern der Rennbahn und der Boulevards, waren viel
leicht an ~oo Bitten um Einladungen zu diesem Feste an Herrn 
v. ViJlemessant eingegangen. Die Krune des Fe~tes war ein 
Concert, wie es weder ein Millionär, noch ein Prinz bieten kann. 
Man braucht mehr als Gold, um so viel Individualitäten zu ver
einigen. Wer selbst einmal eiu Concertprogramm zusammenge
stellt hat, wird wi~sen, was da~u gehört, um in demselben Saloo 
Duprcz, Tamberlick, Faure. Bornehee, Obin, Rellard, Dareier , 
Brasseur, Sivori und die Damen Miolan, Ugalde, Duprez, und 
Cabel zu vereineo. Es be8Cand noch die Schwierigkeit, die Vor
stellun~eD in den Theatern 80 zu arran~ireo. um Concessionen 
zu erbalten. Alle Mühe wurde durch den Erfolg reichlich belohnt. 
Der Ball, welcher dem Concerte folgte, war mit den schönscen 
Frauen der ersten Theater geziert. &Iao bf'merkte hauptsächlich 
Fräulein Devoyood, Scllauspielerin df'S Odeon, welche auf der 
Bühne noch wellig bekannt, aber vielleicht die schönste Erschei
nung der dramatischen Welt ist. 

VerlD&worUicher Redlc&e.r r. SCHOTT. - Drack 1ID RE1JTER 1Iod WALLA1J 10 Malol. 
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Deut8elle DiihnenZl.siände. 

11. 
Feststellung eines ordtntlicken Repertoire' s. 

" Wie schon Goethe zu Eckermann gesagt hat: das deutsche 
Repertoire krankt mehr als jedes andere an dem Zu v i e J. "Es 
wird schwer halten" - so lauten des Altmeisters Worte -- "dass 
das deutsche Puhlikum zu einer Art von Urtheil komme, wie man 
es etwa in Italien und Franl,reich findet. Und zwar ist es be
sonders bindel'lich dass auf unserer Bühne alles durcheinander 
gegeben wird. An derselben Steife wo wir gestern den Hamlet 
sahen, sehen wir heute den Staberl, und wo uns morgen Don 
Juan entzückt, l!ollell wir übermorgen an den Spässen Jes neuen 
Sonntagsk.indes Gefallen finden. Dadurch entsteht bei dem Pub
likum eine Confusion im Urtheil, eine Vermellgung der verschie
denen Gattungen, die es nie gehörig schätzen und begreifen lernt. 
Und dann hat jeder seine individuellen Forderungen und seine 
persönlichen Wünsche, mit denen er sich ,,·jeder nach der Steile 
wendet wo er sie realisirt fand. An demselben Baum wo er heute 
Feigen gepflückt, will er sie morgt'n wieder pflücken, und er 
würde ein sehr verdriesslichr.s Gesicht machen wenn etwa öLer 
Nacht Schlehen gewachsen wären elc." Dass aber unter solchem 
Mischmasch nicht nur das Urtheil des Publikums leidet, sondern 
ganz besonders auch die Ausbildung der Schauspieler, liegt doch 
wohl klar am Tage. Nur wenige ['iod solche Proteusnaturen wie 
Ludwig Devrient, der, unbeschadet seiner SpieJweist', heute KÖBig 
Lear und morgen Frau Russkachel, die Scbornsteinfegerwittwe, 
darzustelJen vermochte. Aus Theoder Dörings tragischen Figuren 
schielt dagegen. so virtuosenhaft auch einzelne ausgefeilt und zu
gespitzt sind, doch immer der niedere Burleskenstyl des Bankier 
Müller und des Commissionsratb Frosch hervor, worin er - wie 
jedermänniglich bekannt - ganz besonders exceHirt. Das; "Fülle 
deinen Beutel mit Geld I " seines Jago in Shakespeare's Othello 
ist durchaus aus dem Holz geschnitzt daR in der Posse lichterloh 
brennt. Dem Fräulein Maria Seebach gelingen die cokt'ttt'n Salon
damen, worin Charlotre v. Hagn so Unübertreffliches leistete, eben
soweni~ wie dieser Egmonts Clärchen oder Fausts Gretchen an
stand ,die jene mit ganzer Gefühlstiefe erfasst. Bloss in Deutschland 
wo jeder alles leisten will oder soll, und desshalh so vieles nur 
a peu pres geleistet wird, kann es vorkommen dass bei grossen 
Hoftheatern, wie in Berlin, einer und derselbe Acteur (Urn. Ziesche) 
den Kaiser }Iaximilian im Götz v. Berlichingen und den Falstatl' 
in NicolaPs lUfiltigen Weibern von Windsor oder den Saardamer 
Bürgerm~ister in Lortziogs Czar und Zimmermaun, ein anderer 
(Hr. Gern) den Isolani in WalJenstein und den Schelle in Rau
pachs Schleichhändlern spiejen muss. Nur der Specialismus kaoD 
wahrhaft abgerundete Kunstleistungen hervorbringen; Universal
genies, wie Garrick, darf man nie als Regel aufstellen." 

Die Verlnndung von Oper und ScAawpiel, 
sie ist es, welche vor allem Jihmead auf der deutschen Schau· 
spielkuDst lastet. Hat die Oper auch das Verdienst, dem Drama 

die ersten würdigen Tempel gebaut, es aus dem Schmutz der 
Jahrmarktsbude oder des Schenksaales erlöst zu haben, so trigt 
sie doch andererseits, seitdem sie, durch den in Italien gebildeten 
Dresdener CapeJlmeister Schütz 1627 zur Vermählungsfeier des 
Landgrafen Georg von Hessen mit Sophie Eleonore von Sachsen 
zuerst auf deutlchen Boden verpflanzt, vermöge ihrer früh ent
wickel.en Tendenz zu decorativer Pracht schnell das erklärte 
Schoosskind der höheren Gesellschart geworden, so recht eigent
lich die Schuld davon, dass sich die Schaulust auf eine Weise 
veräusserJicht und verflacht hat, dass das rein geistig wirkende 
recitirende Drama dagegen schlechterdings nicht mehr aufzukom
men vermag. Die Oper hat nämJich, von der bezaubernden Ge
walt der Musik durchdrungen, vor dem letztern den grossen V or
tbeil voraus, dass sie weniger den Geist als die Empfindung, 
weniger das aktive l\-litdenken als das bloss passive Empfangen 
in Anllpruch nimmt. Daraus ist es erklärlich, wie sehr sie den 
trägen Genusstrieb des Publikums steigern musste, und wenn aucb 
Fr. v. Uechtritz vollkommen Recht hat zu behaupten, dass zu 
p.iner tieferen Durchdringung der erhabenen Schöpfungen eines 
Gluck oder 1Uozart eine flicht weniger scharf thätige FunctiOD 
des Geistes erforderlich sei als zum Verständniss eines Uramas 
von Göthe oder Shakespeare , so macht er doch in demselben 
Aufsatz (die Nachfolger Schillers uod das deutsche Theater" in 
der Deutschen Viertel,jahrsscbrift von 1842, Heft IV. S. 100) 
selbst darauf aufmerksam, dass bei jenen ~Iusikwerken auch der
jenige schon eine Art von Genuss davonträgt, der in schlaffer 
psychischer Träumerei blos die Ohren hinhält und dabei seine 
Augen an dem Gewimmel hübscher Choristinen, den wollüstigen 
Stellungen nnd Gruppen der Tänzer und Tänzerint'n, den Aufzügen, 
Decorationen, Beleuchtungen und Feuerwerken, gewissermassen 
tbierisch sich erfreuen lässt, während ein gediegenes Schauspiel 
eben nur der gediegene Hörer wirklich zu geniessen im Stande 
ist4" . • • 

"Vor allem aber sollten sich Städte, welche Oper und Schau
spiel schicklich zusammenzuhalten nicht vermögen, mit einem von 
heiden begnügen, oder wenigstens, wenn gute Sänger zufällig zur 
Hand sind, neben dem billigeren Schauspiel nur die kleinere 
classiscbe Oper "on Cimarosa, Salieri, Mozart, Dittersdorf, Gretry, 
Isouard und Boieldieu cuJtiviren, welche grosser äusserer Mittel 
entbehren kano, und die Schauspielkunst von ihrer natürlichen 
Wirkung nicht ablenkt, da der musikalische Ausdruck in ihr nur 
eine geringe Steigerung des Vortrags und lUienenspiels erheischt. 
Während von Sponti ni an .ter fürs recitirrnde Drama ganz un
brauchbare al fresco-Styl, das specifisch modern .. opernhafte Prunk
wesen beginnt, wofür kein Haus mehr zu gross, kein Orchester 
mehr zu stark, keino Decoration mehr zu prächtig sein kann, hat 
jene Oper überdies mit dem gediegenen Schauspiel noch den 
grossen Vorzug voraus in kleinerem Raum am allerbesten zu 
wirken." 

Zu grosse TAeater. 
"Das briHlt UDS auf ein ferneres sehr wichtiges Bühnenver .. 

besseruDgsmoment. Uniere modernen Schauspielhäuser aind r .. 



aUe zu gros8, als dass wahre Kunst in ihnen Doch gepflegt wer .. 
den könnte. Wie diese Rieseolokale den Componisten die feue 
BlcchinstrumeotatioD und in weiterer Folge davon df.~u Sängern 
das leidige Schreien angewöhnt haben, 80 verleitrß sie auch den 
Schauspieler zur Ueberalls.rengung des Organs, huhler Declarna
tion, telegraphenartiger Gesten, gf·wisscoloser Mimik, kurz, zur 
geschmacklosen Coulistolcnreisserei. Nicht b10!! die duftigen Vio
linpassagen dei' Alozart'schen Oper geben in deo 2-8000 Men .. 
sehen fassen«ten Häusern verloren, sondern es muss auch die 
Kunst eines fein nüallcir.en Spiels nothwendig dabei zu Grunde 
gehen. SChOD Ifflaod sagte, da er noch l\lit~lied der Mannheimer 
Bühne war, deren Proscellium docll nur 24 Fuss Breite hatte, 
während z. B. S. Carlo in Neapel deren 68, das Berliner Opern
haus aber 48 Fuss 8 Zoll misst: "Unsere Schauspielhäuser sind 
fast alle mehr für die Naumachien der Römer als für Stücke von 
Lessing, Des(ouches unfl GoUer g('baut; gleichwohl sind die Be
sucher nicht zablreicher als dasjenigo Haus sie fassen kann, in 
welchem Conversationsstücke Wirlumg thUD. Ich war oft Zeuge, 
dass die Wüstenei eines gross~n Hauses Stücke um drei Vier
tbeile des Eindrucks herabwürdigte. Hamlet habe ich auf einer 
kleinen Bahne minder verlieren sehen als Marialme auf einer 
grO'Ssen." Erkennt man also für wahr an, dass - wie Eduard 
Devrient sich ausdrücltt - "die alte Kunst der naturgetreuen 
MenschendarsteJlung, deren Reiz im R~ichtbum leiser und feiner 
Färbungen liegt, aus unsern grossen Häusern allmählig verdrängt 
,;u werden, und künfti, der Stärke der Lungen und der Ueber~ 
treibung .Jen Sieg überlassen zu müssen Gefahr läuft:" so sollte 
man doch, wenigstens da wo man neben den nur zu Spektakel
stücken passenden grossen Theatern auch noch kleinere Bühnen 
(wir erinnern an das reizen.Ie Resideoztheater zu München) be
silzt, alles Ernstes dafür sorgen für diese letzteren ein passendes 
Repertoire festzustellen, und sie so zu den eigentlichen Pßallz
stätten der ächten Kunst zu macheIl. Von hier aus müssten Ak
teurs uod Publikum an wahren Gesang und feines Spiel wieder 
gewöhnt, hier d'er Versuch gemacht werden der geistigen 'Virkung 
vor dem Moss sinnlichen Knalleffekt, der durchdachten Charakter .. 
darstellung' vor dt>r gedankenlosen Coulissenreiseerei wieder das 
Uebergewicht zu verschaffen." 

Concess,·onen an das Publikum. 

"Gewiss giht es Niemanden eier 80 unversrändig wäre die 
Richtigkeit dieser Regeln anzuzweifeln; wohl aber hört man häu
ßg das Bedenken äussern: was hl~lrell überhaupt alle guten Re
gel'n bei eitler Kunst die vor allen anderu Dicht umhin Itann Con. 
cessione-n an das Pubfikurn zu machen. Hier aber müssen wir 
an eine treffende Anekdote aus dem Leben Kaiser Josephs 11, der 
d·as Bur~theater in seiner heutigen Gestalt begriindete, erinnern. 
Als- d'lrs Oberkammerherramt, dem die ßeBtreitung der Kosfen und 
die Oberaufsicht d'es "zur Verbreitung d;es gufen Geschmacks lind 
zar Veredlung d:er Sitte" bestimmten Instituts oblag, dem Monarchen 
vorsteIfte dass bei dem gediegenen Repertoire der Cassenausfalf 
sehr· rtetr~cMneb werden und die Leute nicht ins Theater kom
men würden, da antwortete diescr: "Nur so zn, sie werden schon 
k&mme-II !'.' Und' in der That, diese Acht kaiserliche Zuversicht zu 
der UnfeblbaMt-eit der guten Sache hat ibr zum Sieg verholfen. 
Während Wien sich bis dahin' in ganz Deutschland durch die aller
gesclimacldo8cste Scbauspierbühoe ausgezeichnet haue, so dasS' 
Leasing .,oeb 1175" über eHe dort·jgen Acteurs an Nicolai schrieb: 
"sie seyen pomphaft und (önend in der Sprache, überfreibend in' 
Bewegung, Ausdruck und Gestieulation, ohne feinere' ~insicht in 
~D Veretand ..tIer Cbaraktere, und sogar' oft nachJissig in Be~eich
I.un: des gemeine'D' Sinnes der Worte;" "ja während rünf Jahre 
friH\~r gar das alte Hanswurst- und· Stegreifspiel unter dem Vafer 
ßernardon, wie die Wien-er ihren beliebtesten CaprioIenmacher 
J'oseph Fcli~ Kurz nannten, noch eiflmal tfein Baupt erhob. und
dte toUstefl Prügel'stüek.e h'Omeri$chen' Beifall ernteteo-, wat"d b'ald 
ua-cb 1-776', da der Kaiser jene detlkwürdigeu W'orte gesprochen, 
du Theater an der DU'rg da'8jeni-ge, in dem' die- deutsaeh-e 4,ama
tische Kunst ihre sorgfältigste und edelste Pflege fand, und sielt 
des grössten Zuspruchs,. fler aJig8:lD8iest •• Anerkennung von Seite 
des PolJlikome. zn erfreuen- baUe. W .. al8o· tUe: Miitel. nlut .,end 

_eiolien' tHD .... &ltwitilmen .3- .I .. Sl1'oml deE aop.atnlteD: 
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öfFentlichen &Ieinung, gesen deß plebejischen Ungeschmack eine 
Zeitlang aHsbalten zu können, da ist eS entschieden clas richtige 
Princip das Theater-Repertoire lediglich nach artistischen In· 
teressen einzurichten, unel die COllces8ioncn an den grossen hau. 
fen ganz unter\\'egs zu lassen, die stel. nur dazu behrageh die UD· 

gebiihrlichen Ansprdche an ein Kunsdnstilnt zu steigern, weil nnD 
einmal die Thorheit ill allen Dingen gleich die ganze Halld begehrt, 
wenn man ihr erst den kleinen Finger reicht. 

Wären nur alle Bühneoverwal'ungen (est entschlossen die 
Grundsätze durch dick und dünn zu verfolgeIl welche der grosse 
Schröder bei seiner zweiten Direktion des Hamburger Theaters 
von 1785 bis 1798, ausschlicsslich zu Gunsten der vorgesetzten 
höchsten Ausbildung des Schauspiels, so cousequent verfolgte, 
und die in neuerer Zeit z. B. auch Immermann bei seiner Regie 
des kl.,ineo I>üsseldorfer Theaters mit eben so viel Glück als 
Einsicht zur Geltung gebracht hat - man würde sehen dass man 
gewiss dabei nicht schlechtere Ges(:bäfte machte als jetzt, 'Wo so 
oft verges~en wird welche UnSUmmf3D all nichtige Aeusserlich· 
keilen erst verschwendet werden müssen, um die Menge durch 
SpekulariOD auf ihre sinnliche Schau- uud Genusslnsf ins Theater 
zu locken, Und überdies! - welche Art von Publikum ist es 
denn das die Bühnendireldionen dadurch herbeizieheo, ilJdem sie 
für Decorations- und IlJumioationsgepränge, für cokett decolletirte 
Tänzerionen und Actricen t für frivol-pikante Dr~menwaare aus 
der Pariser Hexenküche sorgen' Lässt sich denn eine tiefere Er
niedrigung der deutschen Bühne denken als sie in dem Geständ
niss liegt: man habe sich auf solchem Wege wieder ein Theater
publikum verschafFt Y Das ächte und einzig wünschenswerthe Publi
kum ist dadurch nur immer mehr aus den Schauspielhäusern ver· 
scheucht worden, das scMechte und nie und nimmermehr zu be
rücksichtigende aber wird, wenn lIlan die jetzt en vogue befind
liche äusserlicbe Richtung zu verlassen sich nicht eDtscbJiessen 
kann, seine Ansprüche bald 80 hoch steigern, dass sie _. wo 
nicbt Ural-Diemanten oder Ci.y-Gordsäcke, wie in St. Petersbltrg 
und London, znr Verfügung steben - schlechterdings uirgends 
mehr zu befriedigen sind·." 

Gastspiele. 

SämmtJiche deutsche Bühnen müssten sich darüber vcreini
gen: ersfens kein Sehauspi'elcr-Engagement mt>hr auf Lehenszeit 
und ansscbliesslich auf ern bpstj:"~mtes Rollenfach abzuschli(·ssen, 
elenD IlIltr so behalten die Direl,(ionen völlig freie Hand, jedes 
lUitglicd nar.h sein:ern wirklichen Werth ont) sej·ner. hesonderen Be
fähigu,ng zu verwenden, und völlig ungefügige Intlividuen ganz zu 
entfernen, wie denn auch nur so d~m feidigen RolJenmonopol ein 
Ende gemacht werden ka,nn; dann aber auch dem aufs äusserste 
eingerissenen Gastspiel.Unfug in gebührender \Vcise zu steuern. 
Nur in soweit sind Gastspie1e gerechtfertigt, als d:as einheimische 
Biihllenpersoflal durch zeitweise Vorfüllrung einzelner ganz aus
gezeichneter Talente zur Nachcifetung angefeuert werd:en kadn. 
Dies aber 8ellngt bloss; wirklichen Meistern; sie a.llein wi'ssen 
d-e .. NachtheiL tier Störll.n~ des Ensemble, den sonst "er plölzti-che 
Eintritt emes Frem.den plötzlich verursacht, dorch Weckung eine$ 
Beuen bes~eren Gesammtgeisfes aufzuwiegen, während das Gast-
81)iel mä~si«er Talente dem Zusammenspiel und Repertoire be
greiflicherweise immer unheilbringend sein muss. Göthe antwot
t~te auf den Vorwurf, dass er- als ThealPordirektor dem Weimat
schen Publikum die Bekannlscha1ft mit rre1ndeD Künstlern vor'eßt· 
halte: "Sind sie schlechter als unsere Schauspieler, so wollt thr 
"i:e, sind sie besser, 80 sollt ihr sie I.icbt sehen.'" Nur bei 1ft'lanl 
und wenigen 8-nderen: macbte er eine Ausnahme. Wie rief eine· 
soost geachtet gewesene Bühlle herunterkommt, wenn sie diese 
Ausna.hmen zur Regel mache und heute mit Wiener Lustspiel, 
mor.ge-n ndr Miss EUa, und übermorgen mit Marie Seehaeh, Jo .. 
hanna Wagner, Roget' vnd Davioson, O'der mit Frl. Gei$tbarcft, 
Hl'o. Düfte und 8,n. Wacbtel· aufwartet, das beweist vor aUen 
das BreeJaue1" 1fbealeJ'l, welches' tUr Zeit den Namen einer' KUMt-, 
aDsta}t. .i4ht mehr' v8'I'dieat. Will ll1an, BesSefUIlg' anstreben', Iltt 

versuche m&1I zuallerer.t' adel wieder' auf. mgelJ~' B'e1fte zu' sfellttD. 
Nur 80 wim es aNeiblJc, ge_gs" des- P"oItIiIi:1UD8 Theilnahme 
WI1 4ea Eodz.we~k jeder, th_'~.lischeo Da·ra6eütmg" dea· halimo-
aiscbMa &aaaJ.DfMefleIU, W.elcHI Me Gcihei.is8 a,l IQ.D~ ... 



semble ist, wiederzugewinnen, und des ReizmiUels einet 4usser
halb der ächten KUllsfforderung stehenden Virtuosität enlbehren 
zu könuen.." 

_.' 
Die Hüllliselleil Gesellsebatts·-"ollee.·te. 

(Schluss, durch Zufall verspltet.) 

Das siebente Gesellschaf(s.Concert bracbte im enten Theile die 
C-moll-Sinfonle von L. Spobr und "Tantum ergo", Hymne tür Chor 
mit Orchesterbegleitung von Claerublni, beide Piecen verreblten in 
ausgezeichneter Durcbmhrung ihren Erfolg nicbt. Die Neuigkeit und 
der Held des Tages war der Clavier-Virtuose Herr Alex. Drey.cbock. 
Er trug zum Scbluss der AbtbeUung das Concert ia G-Inoll von Felix 
Mendelssobn ausgezeichnet vor und entznckte das Publikum. - Den 
zweiten Tbeil eröffnete die Ouvertüre (Nachruf an ... ) von J. Joachim, 
diese ging aber spurlos Toriiber. Herr J. bew~gte sich bier Gffen
bar auf einem neuen Felde, auf dem es ibm hoft'cntUcb splter auch 
l'eUngen wird, gleiche Erfolge zu erzielen, wie als reproducirender 
Künstler. Einige Virtuosen piecen , a) Spinnerlied, b) Rbapsodie und 
als Zugabe eine Tarantelle lIessen die Fertigkeit Dreyschocks glAnzen, 
worauf die Hymne für Cbor und Orrbester von HIndei (1727) ihren 
höhern Z weck in prachtvoller Ausführung vollsUi.ndig erfüllte. 

Das Concertstück für Pianoforte von Carl Maria v. Weber, vor
getragen von Herrn Dreyschock, mit Orcbester, bildete einen trefflichen 
Schluss und liess den Künstler auch in seinen hübern Vorzügen bril· 
liren. Doch gab er auch bier eine Probe seiner Fertigkeit, indem 
er das glissendo im Fingersatze ausfübrte. Mit dieser Piece enthu
siasmirte el· das Publikum am meisten. 

Das achte Concert eröft'nete die Ou,ertüre zur Oper OIympia von 
Spontini; sie verfehUe bei ibrer kräftigen Instrumentation ibren 
Eft'ekt im Saale nicht. Sie wurde trotz ihrer Schwierigkeiten na· 
mentlich in den S'reichinstrumenten, mit vollendeter Präcision durch· 
gefübrt. 

H.err otto von Königslöw als Concertmeister UDserm Orchester 
einverleibt, trug das 7te Concert für Violine in E·moll von L. Spobr 
vor, und spielte sehr saubt»r und mit stets· reiner Intonation; doch 
scbien uns sein Vortrag weht überall von recht inniger Auffassung 
zu zeugen. Auch feierte er biermit nicbt, den gleichen Triumph wie 
mit der Nocturne von Ernst und der Tarantelle \'on Vieuxtemps, die 
er mit vollendeter Meisterschaft und stürmischem Beifall vortrug. 

Dazwiscben wurde die Arie aus ,.David" von B Klein "Ver
zweiß.e nicbt, der Herr ist gnlidig," von einer Dilettantin vorgetragen, 
welche, obgleich sie sich noeb als solche zu erkennen ,ab, bei schöner 
krAfliger Stimme ind ,'iel versprechenden Anlagen lebhaften Beifall 
erntete. ,,0 weint um sie" aus den bebrltschen GeSängen des Lord 
Byron für Sopran·Solo, Chor und Orchtster, eiße der beliebtesten 
on vorgetragenen Comllotlitionen unseres Hiller, wurde miC dem Solo 
derselben Oilettantin gerne wieder vernommen. Der zweite Tbeil 
brachte Bee&boTens Pastoral.Sinfonie, welcbe 1n vollendetster Aus
IQbrong di·e diesjlibrige Win&ersaison in der gllnzendsten würdigsten 
Weise schloss. 

..... -
Jollannes Heueltelner. 

So viele Compositioncn, die es nicht verdiellen, werdcn mit 
lautem Schall dem Publikum als Erscheinungen von der grc;ssten 
Bedeutung angepriesen; eine gewisse Parthei hat gcradezu eine 
Assekuranz-Gesellschaft zu gegenseitiger Lobhudelei gebildet lind 
erhebt nich". nur mit ungeheurem Wortschwall das bereifs Gelei-
8tet~ in: dea Himtnel. sondern entblödet si-eh· aich·t, im Voraus 
Reclame ztt Dla~l'en für die grossen Tha&en, die wir 'fOll ihTeß 
H .. ,08" lIO'Cb· zu· 81' war te n haben J fk die Epoche-machenden 
Werke, die ihr Genie: UII8 noch gebAren 8011 oder möchte. 

Wie sollten. nit:h&. uDter solch blindem Lärm die zarten Klänge 
der Leyer eines zu früh Verstorbenen verhallen, der nie seine 
Freunde veranlasst hat, eiDe Lanze rür ihn zu brechen. So ver
liaae mir." lieber Lu .. ,. deI! icll Dich' im Beh •• eiDes ODp.'-
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dleiischtm ßithfei's \Tor diel. Cre(.en _ur ~ der ich mich offen als 
Job. JI~uchemer8 Freund bekentae, «lieh rttit t'inigcll 'V<Jtten .nt 
da.·, \Vas er fi')S hinfcrJa·ssen, afifmel ks~un zu machen: Es i~t DU' 

W 8hig(!s, aber das 'Vet.ige ist so schön, dass es gar Vieles auf· 
wiegt. - Prüfe selbs. 1 

Heuchemer's er~te 'Verke datiren 811S früben Jngendjahren 
und sind nicht von det ßedc!tJ'llng, wie die sp&teren, die ichLt.hier· 
erwähnen will. B~i Bieter-Biedermann in \Vinfer.hnr ~jud er
schienen: Vier Lieder, Op. 4, I ... ip.der, die sich durch eibe linge· 
meine Gefühlsinnigkeit , dur(!h Fluss der l\lelollic und sinnige, 
feine Begleitung auszeichnen. Besonders PassiOora ist ein wunder
bar crgreifender Gesan,r, in dem uns der Compotlist sein eigen
stes, tiefs.es Ich, ein Gemüth, das die I{unst über das Weh der 
Erlebnisse erhoben, enthüllt. Hctlch~rner vereinir;t in diesem I.~iede 
einen seltencn Schwung der Stimmführung mit der corrpktesten. 
Declamation, und gcbraucht ein gefährliches l\liUel, Vermischung 
verschiedener Taktarten , mit ,r;ro!lsem Glücke. - Wie reizend 
frisch ist hingegen wieder "Des l\1orgens in dem Thaue 1" Dätf 
letzte Lied, SchilfJied, kann nur dann recht zur Gel·tung kom
men, wenn die Begleitung so schwach als nut il'g~nd möglich, wie 
ein leicb'er Hauch, gespielt wird, darm abel" wirkt es unfehlbar 
bedeutend auf allc empfänglichen Hörer, eine zarte Klage, und 
doch am Schlusse beruhigend, versöhnend. 

Opus 5 ist ein Trauermarsch für Clavier ZII ,'jer Händen, 
breit, in der Form eines Sinfoniesatzes gehalccn, mit bedeufeBden 
l\lotiven und verständiger Ausarheitung, ein schönes Werk t das 
Heuchemer leider wie in Vorahnnn~ seines eigenE'n 'fodes schrieh; 
er starb noch ehe der Druck des Marsches vollp.llIlt't war. Der 
Clavieraatz ist I)raktiscb und klangvoll; diese Composition wird 
ausser dem Genuss, deR sie geWährt, anch von Nutzen für Schü
Icr sein, die ibr Takt- und Rhy~musgefühl daran üben und schär .. 
fen mögen. 

Opus 6 ist lIf'uehcmer's Anlheil an der von ihm mi·t mir bei 
Breitkopf und Härtel hera.usgeg~ben(!n Neuen Hausmusili , zu der 
er 12 wnnderscbön(l!, sinnige, p.infach deutsche Lieder, den besten. 
Tbeil des Hcftchens. gelierett bat. 

Opus 7 ist wied'er bei Rietcl'·Bi'etlcrmann in Winterthur er .. 
S"chienen: 6 KlaviersCücke für die Jugc,uf, korz und leicht, 3e
fillig und lehrreich. BesonderA originell ist No. 2, CliprieieUo. 

Es erschei nen IHm noch von ihm in demseihen Verlage Vi er· 
8 f im m i geL i e der fiir gemischtcn Chor, die znm Besten· ge
hören, was er, und zum Fl'ischesten und Gesündesten, was ü·ber·· 
haupt geschl·iebell. 

'V(~nn du nun, lieber I"eser, die erwähnten \Verke durchsi·ehst,. 
80 ""irst .111 mir hoffentlich Dank wi~sen, dass ich dich mit eitler 
so ächt lIlu!o!ikalischen Natur bekannt gcmat:ht habe, lind wiwsf, 
dies ist mein \Vunsch - wie ich, es für deine Pßicht Ilalten, da
hillzuwil'ken, dass Hetlchemer's Namen in weiteren Kreisen be-
kan nt \Ver de. Bernhard Scholz. 

-0 •• -

Do.s dlesJällrlge' Liederfe8t 
des schwäbischen Sängerbundes in Mergentheim 

fand am Pßngstmontag den 24. Mat statt. Für die Hauptproduktioß, 
waren folgende Gesänge bestimmt: J) Hymne von Hetsch "In Flammen. 
naht sich GottH

; 2) ,,\Vas glänzt im Aug' so belle 1" von C. M. v. 
Weber; 3) Der Engel des Herrn von Neultomm; 4) "Frei wie des 
Adlers NC.u von Marsehner; 6) Gebet "Hör' uns Allmächtiger" von 
Weber; G) "Und hörst du das mächtige Klingen" yon Marschner; 
7) "Grosser Gott wir loben Dkh" von Haydn; 8) Das deutsche Va
terland von Reichardt. Hierunter No. t, 2 und 5 mit Instrumental
begleitung. 

An diesem Programm wollte mir von Anfang an die Wabl 80 

vieler kleiner, stropbischer Lieder nicht recht gefaUen. 
Ich wcls! wobl, man rücksichtet bei diesen Gesangfesten beson

ders auf die in Wnrttemberg sO zablreichen ländlicheR Vereine, denen 
man grlssere und schwierigere Piecen nicht zumutben darf; aber 
Dln sollte diese Ruekaiebt nicht auf das ganze Programm ausdelineu. 
Warum bietet mall IIlIsikfreuntten llud M09ik~nnern nieb. eine. Ge
nuss duell Mitaufnahme grösserer Ge8ang-Co.posi&ionea·? Es WI •• 

I 



-
leDug, wenn etwa ~ie HAIfte der Nummern so lewlblt würde, dass 
8uch scbwlcb.re Vereine Theil an der Auft'Dbrung nehmen könnten, 
4ie and~re Hilf te sollte Kunstgemlsseres bIeten t zu dessen Vortrap: 
nur die besseren Kräfte zusammen trAten. Es waren ja docb noch, 
wie sich bei der Probe und Produktion bekundete, genug Singer da, 
welcbe niebt bei allen Piecen mitsingen konnten. Darum würde durcb 
eine EIntheilung der allgemeinen Chöre in zwei Kategorien die Wir
kung eines derartigen Gesangfes&es gewiss nur erhöht und eS wAre 
neben dt'r mehr vOlksthümlichen Richtung des Männergesangs auch 
der künstlerischen Rechnung getragen. 

Der Hauptproduktion ging das Wettsin,en verans. Zu Preis
richtern waren ernannt: die Musikdlrek toren Mascbek in Heilbronn, 
Bauer jo Mergentheim, Brand in W drzburg (letzterer an des pmtz
lieh durch einen Krankbeitsfall in seiner Familie verhinderten Dr. 
Faisst aus Stuttgart Stelle), sodann Lehrer Wüst und Herr Köstlin 
aus StnUgart. 

Am Preissingen concurrirten 10 Jäntllicbe und Dur 2 städtische 
Vereine. Von letztern wurde Hall mit dem 1., KOnzelsau mit dem 
2. Preis bedacbt. 

Oie Vortrlige der ländlichen Vereine brachten, mU Ausnahme 
des Verein. Urbanus von Heilbronn und der Vereine Igersheim, die 
auch die ersten Preise erhielten, wenig Gutes. Die meisten blieben 
unter der Mittelmässigkeit. Dass trotzdem jeder Verein mit einer 
"Ehrengabe'· bedacht wurde, müssen wir entschieden tadeln, be
sonders da manche dieser Vereine, um nur ihren WettgE'sang einzu
pauken (denn das Einpauken war bei manchen gar zU handgreißicb), 
die allgemeinen Lieder ganz bei Seite liessen. 

Nach den Vereinen des schwäbischen Sängerbundes traten aucb 
Doch ejnige bayrische und ein badiscber Verein in EinzeIvortrAgen 
auf t welche nach ihren Leistungen vom Preisgericht in folgender 
Weise klassifizirt wurden: I) Liedertaft'1 Würzburg, 2) Gesangverein 
SChillings fü rst, 3) Liederkranz Aub, 4) Liedertard Wertheißl. 

SAmmtlichen Vereinen wurden wertbvolJe Ehrengaben zugetheilt7 

der Liedertafel Würzburg eine sebr schöne, von Mergentbelmer Damen 
gestickte Fahne. 

Die Hauptproduktion , am Nacbmittag in dem geriumigen sebr 
gut gewliblten Schlosshof, unter der treaUchen Leitung Mascheks aus
geführt von mehr als 800 Sängern aus 40 Vereinen war eine durch
aus gelungene. Die Chöre waren kräftjg, abgerundet, "fon Begeisterung 
getragen. Es webte ein Früblingshauch durch alle Lieder Die Soli 
waren trefflich durch je ein Quartett aus Stuttgard, Hall, Mergent
heim und Würzburg beset~t. 

Den SchJ uss bildete das Lied: ,,'Vas ist des Deutschen Vater
land!" dessen Klänge in Feuer und Kraft dahin brausten und flam
mend in die Herzen der Hörer schlugen, sO dass die Schlusstöne in 
einem stl\rmischen "Hoch I"~ verhallten. 

Noch muss ich des in das Programm aufgenommenen "Fest
grusses der Franken an die Schwaben" gedenken, einer trtfflichen 
Compositioll Beckers In WOrzburg, eigens für dies(ls Fest geschrieben. 
Da ober Becker, weil als Preisrichter zum Liederreste in Baden ge
rufen, mit seinem Vereine nicht anwesend war, dIe Liedertafel aber 
ihre 'fbeilnabtne versagt hatte, so traten die übrigen bayrisch-frän
kiscben Vereine zur Ausführung sanflesbrliderlich zusammen; das 
schöne, frühlingsduftige Solo libernabm der Liederkranz Auk Un
geachtet eine Probe nicht stattfinden konnte, ging der Chor prleis 
und krAftig zusammen und srhloss mit einem begeisterten Hoch auf 
die Schwaben. 

Hoffentlich wird dieses Fest einen neuen Impuls zU würdiger 
PlIege des Männergesanges im würUemb. Frankel} geben, ,Jt-nn es ist 
nicht zn verkennen, dass dieser Theil den andern Gauen WOrltembergs 
noch nachsteht. 

N R eil r I eil tell. 

Wien. Zu den vortheilhaften Acquisitionen, schreiben die 
BI. f. M., "ie Direktor Eckert im Ioteresse der Hofoper auf sei
ner Reise gemacht, können auch die Engagementsunterhandlungea 
mit der SAogerin La Grua gezählt werden. Ob die Unterhandlun
gen bis zum Abschlusse gediehen sind, wird niche 8e88gt~ 

88 -
• LODdoD. Der Harfenvirtuos8 Charles Oberthür gab aß) 

8. Mai in Willi.'s Rooms ein Concert bei vollem Saale. Zur Auf
führung kalB ein ncues Trio von ihm, Fantaisie über Themen aus 
Lucia di Lammermoor, für Harfe, Violine und Cello, gespielt von 
den Herren Jansa, Lidel und dem Concertgeber; Scene aus dem 
Freischütz, von !Iiss Stabbach gesungen; Präludium und Fuge 
von Mendelssohn; Duo für Harfe und Concertina, aus Webers 
Oberon, mit Signor Giulio Rogondi etc. eh:. 

\. Ricbard Wagner's Opern, seit 1849 am Hoftheater zu 
Dresden streng verboten, haben in neuester Zeit die Erlaubniss 
der Auft'ührung erhalten. Tannhäuser wird den Reigen eröffnen, 
und dieses für Dresden in vieler Beziehung interessante Ereigniss 
wird dadurch einen besonderen Reiz erhalten, dass Fräulein Jo
hanna Wagner, die Nichte des Tondj(;hlers und früheres Mitglied 
des Dresdener Hoftheaters, in der ersten Vor~tellung als Elisabeth 
auftritt. 

.: Das aus seinen Trümmern wiedererstandene Theater von 
Coventgarden in London ward am 1~. ds. mit einer Vorstellung 
von Meyerbeers HugenoUen eröffuet. Die Grisi sang die Valen
tine, Formes den Marcel und lUario den Raonl. 

\. Das niederrheillische Musikfest in Cöln ward mit Ferdi
nand Hillers Oratorium "SauP~ eröffnet. Am zweiten Abend folgte 
J. Seb. Bachs Credo. in dessen Ausführung Chor und Orchester
sich glänzend bewahrten, Beethovcns "Sinfonia eroica", vortreff
lich von dem Orchester exekutirt, und ~lendelssohns \Valpurgis
nacht; dazwischen Solovorträge ans Gluck'schen Opern. 

• *,. Das vierte badische Gesaugsfest war VOll 4ö Vereinen aus 
86 Orten beschickt. Dasselbe nahm sm 24. Mai in Baden-Baden 
seinen Aufang. Dcr Grossherzog war mit einem glänzenden Ge
folge zu d~mseJbell herübergekommen und begab sich, nachdem 
die WeUgesänge beendet waren, aus der Festhalle in den für 
die Sänger als Eingang dienenden "Anbau," um sich die Direk
toren der verschiedenen Vereine vorstelJ.m zu lassen. Der An
drang der Volksmenge nach diesem kleinen Raume, um Se. kgl. 
Hoheit zu sehen, war indes! so stark, dass der schmale Ueber .. 
gang zu demseJ ben zusammenbrach, wodurch eine grosse Ver
wirrung entstand. Glücklicherweise sind, mit Ausnahme eines 
Armbruchs , schwere Verwundungen dabei nicht vorgekommen; 
man zählt etwa fünfzig leichter heschädig(e Personen. Die am 
andern 'fage erfolgte PrRisvertheilung sprach der Mannbeimer 
Lie,lertafel den Sieg zu; den Preis bildete eine kunstreiche Sän
gcrfahne, geschenkt VOll den Jungfrauen Badens. Ein zweiter und 
dritter Preis (je ein siJberlJt'r Pokal) wunle der karlsruher Lieder
halle und dem hcideJbcrgel' Lietlerluanz zuerkannt. 

.: Wieder ein Fortschritt! E~ wh·tl jdzt Sitte in der Theater
weIt, dass die ElJgagemelJ's suchenden Bühraenmitglieder ihre Pho
'ographie, welche die obere linke Ecke des Briefbogens in ele
ganter Aus~tauung einnimmt, zur Vorlage an die Directiollell ein
senden. Wir erbiehen zwar früher schon während unserer lanl
jährigen Praxis Portraits in Oel ulld Daguerrcotypell. auch wohl 
Locken von manch schönem Haupt, um uns von der Farbe des 
Haarschmucks zu überzeugen, aber die Briefbo~en mit der Photo
graphie des Absenders ist doch wieder ein Fortschritt, und zwar 
ein sehr practischer! So schreibt die AHgem. Tht'ater-Chronik. 

ANZBIGBN. 

Ein lusgezeichnetror HOboist, welcher in Paris, London, Amster
darn, Hamburg, Cöln, BrUssel etc. sowohl als ConcertJst, als Im 
Orchester seine Tüchtigkeit bekundet hat, wünscbt eine Stelle in 
seinem Vaterlande - Deutschland - in einem Orchester oder einer 
Hof .. C"pelle als erster Hobbist. Auf frankirte Briefe ertbeilt Nachricht 

Herr Capellmeister Leut. Sp.ll. 
Jn Helsen-Cassel. 

'.rla&wordlch.r Be4Ic".' r. leBotT. - brllck UD BllltlB UD' WALLlll ID MalDI. 
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Du .e. 1Ilederrh. Musiklest zu "aID. 
Pfingsten den 23., J4. und 26. Mai 1868. 

I. 
Die Rheiniscben Feste üben alljlhrlich nun zWf'imal ibre 

Anziehungskraft aur nab und fern. Durch die Concurrenz mit 
«I.eOt l\liuelrhein hac sich das Interesse im Allgemeinen für die 
Musikfeste, so auch speziell für die Nietlerrheini~chen nur gebo. 
ben. Cölo besi'zt, wenn auch .. icht den grössten, doch den schön
sten und akustisch dankbarsten Ft."stsaal in seinem restaurirten 
GÜrzenich. Der Saal war passentl det:orirt. Zwischen Blumen, 
Laubgewinden ulld Orangeriebiomen Bah man die Büsten eies 
K.ölli~s, des Prinzen und der Prinzessin von Preflssen, sowie 
Mozarts, desgloichen die Gyp~medaillen von Bee,ho,'en, Gluck, 
Uftydn, Mefldelslohn, sowie die Namen der milwirkenden Städte. 
Der Dirigentellthron erhob sich aus der mit dem Cölner Wappen 
verzierten Brüstung. 

Der erste Tag brachte dal' nruft Oratorium "Sani" von Fer
dinand Biller, Gediehe von ftloriez Har'mann. Das TexlllUch be
handelt folgende ScenPD und Situationen: Im ersten Theil wird 
Bavids Sieg (über Goliath) vom Volke gp,pricspo. l\lichal, Sauls 
Tochter, nimmt Theil am Jubel des Volks, den San' mit Entrüstun e 

ltört. David verlange nicht nach Ruhm und Ehre und will zu~ 
bescheidenen Hütte zurückkebren. Saul, alJsge~öhn' mit David, 
durch d~ssen Demuth, schlummer. bei dessen Gl~88n,; ein. l\lichal 
mit ihrt>ß Frauen fordert auf, ihn nicht zu wcckf"ll. Saul, er
wachend, von nenem Zorn el'füllt, schleudert Dach Davicl die 
Lalaze, doch "der Herr lud seine Sf"cJe vom Tode errelCet." -
Samuel verkündet, dass Saul von Goft verworft·n sei, was deI' 
Chor mit Entsetzen vernimmt und zur Biue über~ehtt Gott möge 
seine Gnade wieder leuchten lassen. - - Der z\\'eite Theil führ' 
uns die Hirlen V(jr, welche Davids Lit'der sin .. en Samut'1 der 
b 

. 'h 0' , 
el I nen erscheint, um David zum König zu 8alben, worauf die 

Hirten zu Schild und Waft"en greifen. Michal ht'kennt ihre Lir.be 
zu David. Krieger erscheinen und morden auf Saul's Befehl die 
Priester, welche früher David vor seinem Zorn verhor~p.n hiehen. 
Saul schlif, ermüdet ein mit dem Verlangen nach Davids Gesang. 
Dieser naht mit Kriegern, Legibt 8ich a)lein zu Saul und weckt 
ibn; Saul vergiesst Thränen der Rührung, woran der Chor .1I"e
meine Betrachtungen knüpft, wie schön es sei J Wf'lln Herrscher 
in Eintracht zusalumen wohneu. Samuels Tod wird von dessen 
Jüngern verkündet. Saul fordert auf zum Kampf gegen die FeintJe 

. h ' woran SIC der grosse Chor "Jebova" anschliesst. - Im driUen 
Tbeil sucht Saul Raeh und Hülfe bei der Hexe von Elldor· aut 

. W ' semen unsch erscheint Samuel, der ihm scinen und der Seillen 
Tod voraussa~C. Die Frauen von Endor stiUlmen einen Ilorgen
I'~f a?, ,,:Ihrend die Krie~er nach Saul verlangen. Dieser begib' 
81Ch In die Schlacht, welche vom Frauenchor geschildert und be
lungen wird. Saul ul1d Jonacban sind gefallen; e8 folgt Trauer
marsch und Chor. David weiht den Dahingcschit'dcl)en Erinncrnns 
und knüpft daran ein Lob des Herrn, dem sich der Chor zugesellt. 
- Im Ganzen macht das Textbuch einen etwas wirren EiRdruck; 

die Scenenfolge könnte einfacher und klarer, von dem Vielerlei 
dürfte mancheR gestrichen sein. VoJls'in,tig genügend wAre es z. 
B., WfOnn Sau I einmal einschliefe, zweckmässig, wenn Samuels 
oder Sauls To.1 kürzer behandelt wAre. Auch dürfte die Iclee, 
tfa~s Gott die Gewalcigen, die nicht allf seinen Wegen gehen 
zücbligel und ihm allein die Ehre gebübre, viel bestimmter durch 
das Ganze hindurcbleuchten. 

'Vas die l\flUlik betrifFt, so ist sie roit allem Glanz moderner 
Instrumen.ation allsge~taUet, es feblen weder Tul». noch Piccolo, 
noch grosse und kleine Trommel. Die neueren Or&!hestcrwirkun
gen sind mit grosser Gewandtheit henutzt. Grosse'lfheils wirk
lich schön instrumentirt, leidet das Werk vielfach an Ueberladuog 
zum Nachtheil der Singstimmen. Von besonderer Wirkun. sind 

• • eo 
elDige zarte melodiöse Stellen t wie überhaupt Hiller Talent fOr 
Annmth entwickelf. Einige breiter ange'egte Chöre zeigten sich 
desgleichen sehr wirksam und wurden lebhaft beklatsche. Trotz 
brillanter Instrumentation, ~tinzender Effekte und creftlicher Aus-' 
rührung erschien das Werk dem Referenteo bei wiederholtt'1D 
Hören in weniger vortheilhar'em Licht. Die 1Jeberladon~ mit 
lusserlichen Eft'ektmitteln bei rühlbarer innerer ( .. eerbeit Mao.el 
an SCßigerung bei allzugrosscr Ausclt'hnung traten iUlmer ~uffall:o. 
der und überwiegender hervor. - Im Einzelnen heben wir als 
gelungen hervor: David's Gesang! "Mir sind nicht Rubm und 
Glanz beschit~den," von Ht>rrn Schnf'ider aus Fral.kfurt au!'ge
zeichnet schön .orgetragen; den Chor: "Der UfOrr hat seine See1e 
vorn Tode erreltet "wegen Pleiner hübschen melodischen Führung 
der verschiedenen Stimmen; den Chor: "die Slimme des Herrn 
lI;ebt mit Macht" wegen des imposanten EinCriUs; dcn Chor der 
Hirten: "Davids Harfe klinget wieder" in seinem anmuthi"en 

I 0 
Pastoralcbarakler, dessgleicheIl die Arie Micbals: ,,0 du. deo 
meine Seele liebt", die Frl. Krall aus Dresden sehr schön ge
sungen. Andres dagfOgen, was dem grossen Publikum zu gefallen 
schien, miH~fiel dem Rererrnteo wegen Ueberladung im Orchester 
oder wegen l\lans;el an Er6.ndung und Noblesse z. B. der Doppel
chor: "Erwach., erwach," und ,,\Vo bist du König Saul' I", der 
grosse Chor: "Jehova" und die Beschreibung der Scblacbt. Wenn 
wir schlie8slich aucb Eigenthümlichkeit und S'yl vermissen, deo 
l\langel an Ernst und tieferem Eingehen rügen müssen, 80 dürfen 
wir doch aurrichCig den Fleiss lind die Sorgfalt Joben, mit welcher 
Hiller sein Werk Ausserlich atls~estalfet hat. 

.... -
.&ot08 Bl.hlosteln. 

In deo Bllttern ror Musik finden wir aus Zellners Feder eiDe 
h.'eressante biosrapllische Skizze "Anton Rubinstein." Wir ent
nehmen derselben Folgendes: 

Anion 6regor Rubinstein, nach der Sitte seines Vaferlandes 
zu Folge des Vatornameos aucb Gregorovilscb genannt, stamme 
VOD grolSselterlicher SeHe noch aus israelitischem Geblüte. Doch 



aehOD sei. Vater, Gregor, wurde in seiner rrühesten JU~~bd im 
griechisch-nicbtunirten Glauben erzogen, zu ,,-eicher Religion sich 
auch gOler I.üllatler bekenot. Anton, der jlnKste unter seinen 
Gesellwi.te, ••• erblickte am 18. November alten (80. ßf'uen) Style 
da. Licht der Welt in Wechwo'ynetz. einem Dorfe bt-i Jassy, an 
der Grenze Russlands. Seine Ellern, anfangs in glänzeiHlen Ver
bAUnissen , da sie durch Erbschaft in dem Besitze grosser Lin
dereien sich befanden, g~riethcn unversehens mit der Domine in 
Rechtsstreitigkeiten , welcher Po,sessionsprozess [bis zur Stunde 
noch nicht erledigt ist, indessen aher die Aufhebung der Nutz
lJiessung, und somit eine empfindliche Schmälerung des Vermögens 
zur Fol~e hatte. In seiner frühesten Jugend offenbarte Ruhinstein 
schon jene beiden Hanp.eigenschaften, die für seine künstlerische 
Bestimmung und die Entwicklung seines Charakters m8ssgetltmd 
wurden; ein ausgesprochener Hang zur Musik. und ein consequeo
les, festes Hinstreben auf ein hestimm.es Ziel. Seine iUuUpr, 
Clara, je'zt noch an einem kaiserlichen ErziehuDgsinstitDte in, 
l\Ioskau lhätig, leitete der Kinder ersten Uu.erricht untl unterwies 
ihre beiden jüngsten Söhne bpeziell im Cla\'ierspiele, dessen 
l\leisterio sie war. Drnn auch NicoJaus, der DIchs.älteste Bruder, 
zeigte ebensoviel Vorliebe als Talent für Musik. Theils Verhält· 
nisse, tbeils der Wunsch, für eine höhere Bildung der Kinder zu 
sorgen, wofür in dem Heimathsorte keine Gf'legenheit war, ver
anlasste die Eltern zur Uebersiedelnng nacb 1\Ioskau. Hier erhiel
ten die Knaben geregelten Unterricht in der l\lusik durch einen 
tüchtigen Erzieher Namcns Alcxander Villoing. Der Unterricht 
mit .. "nton begann in seinem sectlsten Jahre, und die Fortschritte 
die der talentvolle Knabe macl,te, waren so gross, das8 er schon 
Init acht ein halb Jahren sein erstes Concert als Clavierspieler 
gab. Das Aufsehen, welches der Knabe bei dieser Gelcgenheit 
erregte, war ungch('ner, und Anton das Sc:hoosskind l\loskaus ge
worden. Freullde, Gönner und Facbmänner drangen nunmehr in 
die Eltern, den \Vunderknaben in die Weh zu führen. Es wurde 
~ine Reise nach Paris beschlossen, welche Anfon. von seinem 

. Erzieher begleitet, im August 18J9 antrat. Das talf'ntvolle lOjäh. 
rige Kind erregte bei seinem Auhreten in tier 'Veltscadt Sensa-, 
tion. Noch war trotzdem der Vater I ein bedächtiger aher ein
sichtsvoller l\Iann, der sehr richti~ erkannte, dass t ine Zeit" kom
men werde, wo nur das ungewöhnliche Talent auf dem Kunst
pfade sich hemerkbar machen könne - unschlüssig, oh er seinen 
Sohn ginzlich der musikalischen Laufbahn widmrn solle. Da gri1F 
das leuch.endste Gestirn am musicalischen Horizont unserer Tage, 
der damals in Paris von abgöttischer Bewunderlln~ ~etragene 

Clavierheros Franz Liszt zum el'slen ftfale in das Schicksal des 
Knaben für dessen ganze Zukunft entscheidend ein. Lisz.t war 
nämlich im zweiten Concerte Uubins.eins im Herz'schen Saale 
anwesend. Das Spiel des gf'nialen Knaben enthusiasmirte ihn 
dermassen, dass er nach beendeter Piece seinen Sitz verliess, aut 
den KleineIl zuschritt, ihn zu sich erbob und ihn im Angesichte 
des Publikums küsste, ausrurelld: "Das wird der Erbe meines 
Spiels I" Die Versammlung hrach in ungeheuern Jubel aus und 
Paris sprach durch acht Tage von nichts Anderem. als von die
ser Scene. Nun wurde mit rastlosem Fleisse musikalischen Stu
dien obgelegen, Liszt selbst trug mauches zur ."örtlerung dersel
ben bei. Diese dauerten gegen and.,rthalb Jahre. Wie sehr Ru
biu!tein der erklärte Liebling der Pariser war, möge ein Umstand 
darthun, von dem ,lama Is viel gesprochen wurde. 

Es war zur Zeit der Feierlichkeiten d~s ersten Julifes(eAl. Am 
Tage als die Asche Napoleons in dell Invalidendom übertragen 
wurde, drängte sich auch Rubinstein in der unabsehbaren Zu-
8chauermas!'\c, um etwas von dem Vorgange zu sehen. Zufallig 
gerieth er in die Nähe des Erzbischofs von Paris, der den Klei .. 
neu kannte, bt'merkfc, zu sich rier und ihn, damit er das Schau
spiel besser übersehen könne, vor sich hin auf eine Estrade 
postirte. 

Im December jenes Jahres b~gann nun die erste grosse Rund· 
teisc des Wunderknaben durch England, Holland, Schweden und 
Deutschland, welche nabe an 8 Jahre in Anspruch Ilahm und 
über.1I von grossen Erfolgen, künstlerischen wie materiellen, be
gleitet war. Doch die einscitige künstlerische Ausbildung senügle 
dem einsichtsvollen Vater nicht, und anhaltende Studien waren 

mit dem unsteten Touristenlebcn nicht ZQ verbinden. Die Rück-

kehr in die Heimath wurde daher ange.reten. Ein Jahr laos 
brachte AutOR im ~lterlichen Hause zu, doch scheinen -4ie~ sei. 
sti.e;en MiUt" zar höheren VervoilkommllUDI 'dort I.icht zu Gebote 
gestand.... zu haben. denn schon fillden _ir AI.ton und leine •. 
Bruder Nicolaus im Jahre 1844 in Berlin , wohia, sie wrgen des 
Vaters Kränklichkeit VOD der Multer geführt wurden, um b .. im 
kürzlich verstorbenen Dehn ihre musikalischen und an d~r Hoch
schnle ihre wi:Jsenschaftlichen Studien zu vollendfSn. Nicolaus 
offenbarte damals einen noch höheren Grad musikalischer Be~. 
gabuhg als Anton, der für Composicion noch keine besomlere Bd~ 
fähigung zeigte, während Nicolaus, ~er schon in seinem sechsten~ 
Jahre Claviersollaten und anderes componirte, zu grossen Erwar~ 
tungen berechtigte. Hiese wurden indessen nicht erfüllt. Er bil-' 
tlete sich zwar zu einem höchst gediegenl'n Klavit'rspieler unff 
gelehrten Tonsetzer aus, ohne in le.zterem Zweige mehr Hervor·' 
ragendes geleistet Zu laaben, so dass el' sich davon bald abwandte, 
dem Unterrichtsfache widmete und nun in ftfoskau, wo er v('rhei. 
ralber, als gesnchter Cla\'ierlehrer in sehr angenehmen Verhält .. 
nissen leht. Der ältere Bruder, der Medicin studirte, ist Arzt 
höherer Kategorie in der kais. russischen Armee. Bei Anion en'~ 
wickelte sich aber im Laufe seiner nahe zweijährigen Studien' 
bei Dehn immer mehr die bisher occulte Schöl.ferkraft, und er 
warf sich nun mit aller Begeisterung auf das Studium der l\'lei
sterwerke und mit rastlosem Eifer der Composition in die Arme. 

Höchst anregend auf seinen auflodernden SchafFungstrieb 
wirkte zu dieser Zeit die vertraute Bekalmlschaft mit den Wer· 
ken Mendelssohns, die er bier unter des l\leisters eigener Leitung' 
80 zu sagen an der Quelle kennen zu lernen Gelt>genheit hatte, 
Melldeh,sobn halte Rubins'ein schon in London liebgewonnen, wo 
er ihn einmal eigens in die Kirche führte, um ihm auf der Orgel' 
vorzuspielen. Mit der vielversprechenden Entwickelung des Kna
ben während sein.,r J..,ehrjahre in Berlin wuchs auch die warme 
Sympathie Alendelssohn~ für ihn, und Rubinslein zählt den (m. 
gang mit diesem Meister zu seinen schönsten Erinut'rungen. Zu .. 
mal gedenkt er mit dankharen Gefühlen einer ihm von dit>sem zu 
Theil gewordenen besonderen Auszeichnung. Die aut Wuusch 
des Königs componirte Musik zur "Athalia" gelangte lIämlich 
eben damals Zur ersten Aufl'ührun~, welche im kgl.· Schlosse 
selbst und nut' vor einem geladenen Kreise ho her Gäste 8taU
fand. Dem Cumponisten wurden zwei Karten zur Vel-fügllng ge
steilt. l\lusste es Rubinslein nicht mit Rührung und Stolz er. 
füllen, dass Melldelssohn den zwölfjährigeIl Knaben würdig er
achtete, ihn sein Werk kennen lernen zu lassen 'I Er gab ihl" 
eine der beiden l Karten, und an der Hand Mendel~sohns trat der 
Knabe in den kgl.' Concertsaal ein, was zuerst allgemeines Er
slaunen, Fragen und endlich ein lebhaftes Interesse für Rubin
sfein hervorrief. [nmiUen dieser künstlet'isch hewe~ten Zeit starb 
sein Vater. Die Mutter musste ihrer übrigt>n Kinder willt>" zu .. .... 
rück und war nunmehr bemüssigt, ihre musikalischen Keil nt nisse 
zum Unterhalte ihrer Familie als Lehrerin zu verwerthen. Anton 
sah sich der ferneren Unterstützung beraubt und auf die eigene 
Kraft angewiesen. 

~Iendelssohn, dessen Verwendnng vielleicht bewirkt hilte, 
ihm den \Veg zur Gewinnung der nöthigen Subsistcnzmictel zu 
bahnen, war abwesend; seine Jug~nd und seine in Berlin bpkannte 
Seellung als Schüllir waren Hinderllisse, selbst Eleven zu finden. 

Auf Dehns Rath walulte er sich daher 1846 nach Wien, wo 
rr sich von Unterrichtgeben ziemlich kümmerlich erhielt, und alle 
seine freie Zeit der Composition widmete. Hier, dann 1847 in 
Ungarn, welches er mit dem so unghicklich geendcren ."Iätisten 
Heindl bereiste, entstanden dtr ~Iehrzahl na(;h die Compositionen, 
zum Theile nur im Entwurfe, welche jedoch später erst und un .. 
rer ganz andern aodern Vel'hälcnissen ans Licht der OefFentlich
keit getreten sind. Zumal war seiD mehrmollallicher Aufenthalt 
in Pressburg und die steten AnregungeIl, welche er dort in einem 
eben so gastlichen als kunstbegeislcrten Hause fand, der Quell 
eines gro!lsen Theils seiner Schöpfungen. Dort st!hrieb er unter 
Anderem sein erstes Clavierconcert, welches spieer in verlnder
ter Bestimmung als Oe.eU im Stiche erschien, eben 80 viele sei .. 
ßer Liedrr, darunter jenes wunderreizende Uhland'scho Morgen
lied, Op. 33. Nr. 1. - Indessen wirkten mehrere damals zusam

Rle~letro!'ene UmscAnde, das schwankende seiner materiellen 
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Esisten., vielleicht auch Wünsche lind Hoft"ouu3en. rur derea 
Reali8irun~ aus dem erstKenannten Grunde keine Aussichten vor
handen waren, in ihrß eine Erbitterung und Verstirnmung hervor
zurufen, die er für Europamüdigkeit zu halten schien, denn ea 
reifle in ihm der Entschluss, lIach Amerika auszuwandern. Aber 
diese Anwandlung dauerte nicht lauge gent.g, UIß den Entschluss 
auch zur Ausführung gelan~t'll zu lassen. Da kam die Wiefler 
Epoche VOll 1848 und Rubinslein, Oesterreich vcrlas~end, kehrte 
nach Berlin zurück, blieb aher flur kurze Zeit, und wandle, nach 
Mendel8sohos 'rode, deI) er lum G rabe begleitete, seilla SchriUe 
wieder der Heimath zu. 

Hier bt'garlll ei .. neuer Abschnitt im Lehen des jungen Künst
lers, als er das Glück halle, die Aufmerksamkeit der Grossfürstin 
Helene auf sein Talent zu ziehen. Diese. noch immer seine 
buldvolle Bcschützerin, Ind ihfl ein, in ihre Dienste als Kammer. 
virtuose zu tretrn. Dankbar nahm er diese Stellung an, die ihn 
nicht nur dtr rnateri.·llen Sorgen enthob, sondern allch die nöthige 
Muse gewährte, dem Drange seines schöpferischen Geistes mit 
vollt'r Kraft Genüge zu leisten. Es war ihm dies um so mehr 
ein Lebensbedürflliss, als er durch einen eigenthtimlichen Zufall 
in die NOlhwendigkeit versetzt wut'de, den ~röss(en Theil seiner 
bereits geschaffene .. Werke von neuem componiren zu mtissen. 
Als er lJämlich nach Russland zurtickkehrce, wurde in Folge der 
damaligen Zeitverhähllisse eine sehr strenge Grenzeolltrolle ge .. 
üb.; zumal war alles Schriftliche Gt'genstand der sorgfähigs,en 
Ueberwachllng. Rubinsteiu hatte sich Init anderweitf'n Reisehab
seligkeiten wenig beschwert, um so mehr ins Gewicht ging eine 
Kiste mit seinen MafluscripCefJ. Diese mnss'e er an der Grenze 
zurücklassen. Er erhielt darüber einen Revers mit der 'Veisung, 
sein Gut in Petersburg wieder in Empfang zu Jlt>hmen. 

Doch er erhielt sie nit' wieder. Ueberhaupt war seine dies
malige Rückkehr in sein Vaterland von so eigenchtirnlicht'n uud 
gefahrdrohenden Umständen begleitet, anderseits gaben dieselben 
aber wieder die Veranlassung, ihn zuerst in die Nähe sein .. r 
hohen Gönuerin gehracht zu haben, dasfof es nicht ohne Interesse 
sein dürfte, diesen episodischen Abschuiu hier einzuschalten. 

(Schluss folgt.) 

C 0 B B B S P 0 K _ :EI K Z B X. 

Aus Paris. 
Anrang Juni. 

Wir sind bereits in der Saison morte; ich habe Ihnen daher 
nur wenig aus der hiesigen musikalischen Welt zu berichten. 

Die Grosse Oper bereitet die Wiederaufführung der "Sapho" 
von Gounod vor und lässt die Sacontala, ein neues Ballet VOll 

Theophile Gautier und Reyer, ßeissig einsludiren. Die Hauptrolle 
in diesem BalJet ist für Madame Fcrraris bestimmt. Die Nach
riebt, dass die Direktion dip.ses Theatel's den famosen Tamberlick 
für eine Reihe von Gastrollen gewollnen, hat sich nicht bestätigt. 

In der komischen Oper, wo Doch immer Gt'voerls Quentin 
Durward mit Beifall gegeben wird, kommen nächstens Gretrys 
Meprises par ressemblanccs zur Aufführung. Auch eine neue 
Operc>ue: La Belle au Bois dormant (Dornr('utchen) wird dort bald 
über die Bretter gehen. 

Ich weiss nicht, ob ich Ihnen schon gemeldet, dass das Theatre 
Iyriqlle, das mit 1\lozarts Figaro wo möglich noch bessere Ge
schäfte macht als mit dem Freischütz, entschlofo\sen ist, auth den 
Don Juan Zur Aufführung zu ),ringen. Das Theatre Iyrique hat 
in den deutschen klassischen Opern eine wahre Goldmine ent
deckt, die es nach allpn Seiten auszubeuten gedenkt. Da ich 
gerade bei Mozert bin, will ich auch erwähnen, dass Lamartine 
im jüngsten Hcfte seines Cours familier eine grössere Studie fiber 
den unsterblichen deutschen Meister begonnen. Diese Studie ist 
nach dem bekannten Buche des A bbe G08chler bearbeitet. 

LAI •• 

-
.N' • eil r I eil t e n. 

.. rraDklart a. 11. Am t,. Mai bekamen wir vom Cäcilien. 
Verein das Oratorium "Jephta" Von Händel mit der Mosel'schell 
IUSlrtlllleulirung zu Gehör. Fr. Nissell·Saloman haUe wegen Krank
faeit der Frl. Veilh die Parthie der Iphis erst am Tage der Auf. 
ftihrung ~ an welchem Tage keine Hauptprobe mebr ermöglicht 
werden konnte, übernommen und mit kuns,'erischer PräcisioD 
durchgeführt. Herr K. Schoeider sang den Jephta. Der Rühl'scho 
Gesangverein gab am Abend des 2. Juni in der Katharinenkircbc 
als Schlussconcert für die Saison 1867/b8 das Oralol'ium: "Pau
las" von l\lendelsobn o Bartholdy. Die SOI_ran- und Tenor-Solo-, 
parcbien waren in deli Hände.. der Frl. Veith und des Herrn 
Baumann. Die übrigen Solol!lätze eangcu VereinsUJhglieder; da
gegen sollen zur Vers'ärkung der Chöre noch fremde Kräfte, wie 
z. B. im 8afts Herr Dettmer, lUitgewirkt haben. Am 3. Juni, 
dCRl FI'ohnleichrtamstage, wurde im Dorn unter IJrn. H. Henkel's 
Leitung eine Messe von Hummel, D-moll, mit Orches.eJ'begleilung 
ganz vorzüglich executir •• 

* DresdeD. Das biesige Journal lenkt die Aufmel'ksamkeit 
der musikalischen 'Velt auf die von dem sächs. Kammermusiker 
Schlick gebau'cD Violinen. Die D.'csdcner Kapelle besitzt davon 
22 SIück und flach dem einstimmigen Ur'theile der bewährtesten 
Kenner, namellllil:b der mit ibrer Prüfung betrauten HrlJ, Lipinski 
und Schubert übertreffen dieselben Alles was in lleut>rer Zeit im 
VioJinenbau geleistet worden ist, und dürfen .Iell Instrumenten 
der alt-italiroischell l\leister an die Seite ge~tellt werden. 

Leipzig. Fräulein Jobanua Wagner gastirt mit grossem 
Beifall auf unserer Bühne. Die Damen l\laycr ulld von Ehren
berg ~in(J eugagirt worden, auch Hea'r Bertram aus Bremen bat 
sein Engagement angetreten, das des Herrn Brassin hat sich be-
elldigt. (Sgle.) 

t· Begen.burg, den 23. 1\lai. Von ullseren musikaliscben 
Zuscänden "ia'd man in Ibrem sehr geschätzten Blatte noch wenig 
gelesen haben, und ich erlaube mir deshalb Einiges mitzutheilen. 
Unsere Oper leistete i 11- diesem Jahre Befriedigendes. Das Re
pertoird wt'iset die Namen tier vorzüglichsten Meister auf, und es 
verdient alle Anerkennung, dass wir auch mit der neueren Rich
tung bekannt gemacht wurden. Die vollsten Häuser machte aber 
immer lUozarts ewig junge und dabei zugällgli(~he Musik; dann 
l\lehüls Josef und seine Brüder, Bellinis Norma, Rossinis Othello 
u. s. w. Unser Liederkranz , der f .. üher in grossen Concerten 
Tüchtigkeit und Streben zeigte, bleibt in neuester Zeit in seinen 
Leistungen etwas zurück. Hoffentlich ist diese Erschlaffung nur 
vorübl'rgf'hend. Uebler stt:ht es mit unserm Musikvereine I der 
sich die Vorführung von Inslrumentalcompositionen zur Aufgabe 
gemacht hat, und VOll dessen Leistungen sich nichts Erhebliches 
Hagen Hi.sst. Am,serdem bestehen noch die 1\lusikgesellschafl Ro
tunda in Stadtamhof , welche sich viele Mühe gibt, und der Ge
sangverein ebendaselbst. welcher sich ganz aus Bürgerssöhntm 
gebildet hat Am Höchsten steht Regensburg in seiner Kirchen
musik. Die 'Verke der alteIl italienischen und deutschen Meister 
haben hier Versländniss und Anerkennung gefunden und werden 
mit Gl'nauigkeit vorgeführt. Dr. Proske und Mettenleiter stehen 
an der Spitze dieser Richtung. 

Berlln. Thcodor Formes ist erkrankt und begicbL sich 
anstau auf Gastspielreisen zur Wiederherstellung seiner Gesund
heit in das Bad Soden. - Tichatschek hat sein kurzes Gastspiel 
als l\Ia~anieJlo unter lauten ßeifallszeichen beschlossen. - Die 
Tinzerin Fräulein Bagdalloff geht von Berlin flach Mailaud, um 
dort an der Scala zu gastiren. - Der König von Siam wünscht 
preussische Ilusiker zur Bildung seiner l\Iusikbandell allzllwerbeo, 
~r bietet einen Jahrgehalt von 4000 Piastern und freie Reise; es 
hat sich indessen noch kein ftlusiker bereit finden lassen, dieselbe 
anzutreten. Augenblicklich ist auch ein Agent von ~toskau zur 
Anwerlmug musikalischer Kräfle in Berlin anwesend. (Sgle.) 

«WleD. Die von Hrn. Zelluer vor ca. 3 Jahren gegründeten 
"Blätter für l\lusik" sind vom Juni an mit einem "belletristisch
artistischen" Organe "Neu Wien" verschmolzen worden, hören 
~80 auf in der bisherigen Weise zu el'scheintm. Ur. ZeHner hat 
die Redaktion des neuen tAglich erscheinenden Blattes übernommen. 
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"Pr.,. VO,p':!Sei,le des, COCbit4e ;t6r. dj, .. ,billumsfeier des 

Conserva.oriuDls seht UDS Folgendes mit der Bifle um Veröft"ell'
Jichullg zu: ,.Einladun~ und Programm zu der in Prag, in der 
"om ;'7~' bi~ 1'0. Juli 1~68 ab~Qha)tenden' Ftier der 60jihrigen 
G'ründu;nides Prager Conserya.oriußls. Am '7. Juli t früh uh' 
1'0' Ubr: Feit-rlichf:'s Hocham' und ,. Te' Deum" in der Set. Jakolls
kirche auf der Altstadt. - Abeotls 6 Uhr: Grossp-s Concert des 
Conseryaforinms im atAnd. Tht'ater. Die. Ensemhlt'stü('ke aus-
8chliessend von de:l, im Institllte beßndlichen Zöglhl~en und die 
Solo-Vorträge durcblehends 'Von Künstlern, die ihre Ausbildung 
im Institute erhalten haben, ausgeführt. - Am 8, Juli, Abends 
7 Uhr: Festvorslelluog im slind. Thea.er. - Am 9. Juli, Abflntls 
7 Uhr: Grosses Concert sJtiri'IIf:'1 im stind. Theater. a) Der 100. 
Psalm TOD 1Ilndel, b) I>ie 9. Sinfonie mit Chor von L. v. Beelhov('n. 
Ausgerührt VOll df'D Zöglingen des Conservatoriums, den Jlit
g1ied~rn des Clcilitm-Vereins und des S'illd. Theater.Orchesters 
unler l\JitwirkurJg mehrerer Künstler und Dileuanff'ß, dann jener 
GAste, wel('he sich bctheiligen wolltn. - Am 10. Juli, Festmahl 
im stAnd. Baumgarten , den H. 11. G~sten und FesUheilnehmern 
'flgebcn durch deo Verein zur ßtoforderung der Tonkunsl. Theil .. 
nehmer an dem Fesle sind: a) die elurch eigene Schreiben bereils 
eingeladenen GAste. Conservaforien der Musik, .md absolvirtell 
ebemaligen Schüler des Prager Conservatoriurlls; b) alle beitragen
de,ll lind wirkenden Mitglieder des Vereins zur Befördernng der 
Tonkunst in Böbmen; c) die Profesl!loren un. angeslellten Lehrer 
am Prager Cooservatorium; d) alle Freunde der Tonkunst, welche 
durch den Erlag einer Anmeldtln~sgpbühr von Zehn Gultlen ConY.
IlüDze den 'Vullsch, an dem Feste Theil nehmeo zu wollen, zu 
erkennen gehen. 

Copenhalen. Personal der deu'schen Oper unter Direc"! 
tion des Hrn. Rober.. Als GAsle sind für die Saison zu verschie
denen Epocben engagir.: Hr. Tichatscheck, Hr. Th. Forme!. Hr. 
Niemann als erste Tcnoristen, Frl. B. i\lliller vom Hofcheater in 
8raunscbweig, als ersle Stngerin; Hr. Thelen vom Horcheacer in 
Braunschwcig, Ur. Schott vom Hortheater in lIanover, als erste 
BaS8i8t~... Fest engagirt für tUe Saisoo sind: Frau Reuss-Gau
deJius, erste Säragerill; Frl. Pollar.k von Prag colorir.c und Sou
breUenpilrthieeIJ, Frl. Bertholemy, ju,;endliche G6sao~8parthicent 
Frl. Uetz vom Friedrich - WiJlu·)ms.ädaischco Theater in Berlin 
zweite und Soubreuf'n,)artbieen, Hr. l\lllrloft", Hr. Prelingcr, erste 
Tellorpar.hieen, Hr. Robcrti, erste Bari't)npar.hieen, Hr. Ochmer, 
Bari.onpal·thieen, Hr. Breller, erste Bass.. ti 11 tl BIIft'oparlbieen. 
Ka,tellmeister: Hr. Jenftelt, Concertmeister: IIr. Urbaue('k, \'om 
KönigsslAdtischeo Thealer in Berlin; Chordirector: Hr. Arlenhacb. 
Soumeur: Hr. Mittelhausen. 18 Herrn und 18 Ilamen im Chor. 
AU8ser den angeJührtcn stehen noch Dlchrc Gastspiele berühmter 
Operrakünstler in Aussicht. 

.: Braunschweig'~ &lännergesangverein, schreibt man den 8gn., 
geht in diesem Jahrc nicht nach London, da 1\lr. MilcheIl das 
Unternehmen der un~icherll politischen Verhältnisse wegcn aufge
geben hat, e~ aber im nAchsten Frühjahr iu erneuern wüu!cht. 
Der Verein gab vor einigen Tagen im sogsnannfen grossen musi
kalischen Saale vor mindestens 'ausend Zuhörern unter Abts 
teitung ein glänzendes Concert t welclaes haup(sAclJlich die für 
I .. ontlon bestimmten Piecen enlhielt. Die AlJs(ührung war eine 
wahrhart m~isterhafte, kaum dass etwas VolJNldeteres noch zu 
erwarten wäre. Das Frühlingsnahf!n von Kreutzer. die jungen 
MlIsikannten von Kückcn lind des Deutscben Vaterland von Rei
chardt - le'zt~res habt'1l wir seit (ünf Jahren zum erstenmale. 
wieder rauschend, überwähigend gehör., - waren die Slücke, 
welche mit hervorragendem Erfolge gesuugen wurdcn. Al,s abcr 
das reizende Sonn'8g~lit'd VOll Abt beendet war, schien das gros sc 
Auditorium von Bcgeisterung bingeris~en. mit so lieblich.'II, won· 
nigenFeierklängen, mit 80 würdigem Glockengeläute und mah
nenden Orgellönera brachre der Verein dies schöne Gebe' zu Ge
hör. Dieses ernste Kuos.streben des Vereins fortsetzend, brauc'ht 
derselbe zumal unter der ausgezeicbneten Leituug ,Franz AbiS 
bald keinen Rivalen mehr zu fürchten. ' 

*: Die Arbeilen znr Vollendung des in Halle zu errichtendea 
Händel.Dt·lIkmals schreiten nun rasch vor, denn Dach der Wieder
hers.ellung seines Bildntrs, des Profes~ors Heidel in Berlin, wird 
binnen vier Wochen das Gypsmodell al'gcformt scin, S9, dass UD-

--
verzü!licb zum Gusa in der königlichen Kuns.!ieslerei ,ge.chriUen 
werden kann. Das Pnl', worauf sich Hindei Slü'z', ist bereis im 
Gypsmodell fertig;, auf dem FU88~ desselben sind Orpheus lind 
Davitl abgebildet llOtl das die Partitur des "Me-ssias66 .,aleude 
Pultbreu zeigt auf der Aussenseite die heiligo Cicilie, in der m.an 
das Porlrait von Jt~nrlY' Lind erkennt. Die im Thonmod~1I 'Voll
endete, au~e-nhlicklich noth im Alt'lier des Künstlers befindliche, 
8 F,usß hohe Statue wird eilte Zierde deutscher Bildhauerkunst 
seiD, so einfach und schön, so kühn und wahr ist sie aus~t'führt; 
sie wird auf einem Piedestal aus Granit von 6 Fuss Höhe auf
gestellt werdt'ß. 

.: Eine illtereS!l8ote Neniskeit sind I .. je.lcr VOll Clans O .. otb, 
für eine Sin~&timme mic Beglf!itung dt's Pianoforte in 11usik ge
SPotzt von Carl Banck. Op. 68. Zwei Hefle. Dresden, bei B. 
Friedel. Di~ae Lieder 'rr(en durch ihren Kunslwerth nicht alleiD 
aufs Vortheilhaftes.e unter den zahlreiche .. lyrischen Erzengni8s~n 
der Neuzeit hervor ~ sondern sie sind auch als die werthvol1steo 
der seit 11elldelssohns und Sclmman ns \Virkeo in der Oeft"entlicb. 
keit erschienrnen Gesangscomposi.ionel) für eine Stimme 2U be
zeichnen. Die Tf'xto sind zumeist aus Clans Grot he's "Quick
born" und ausserordenllich glücklich gewihh. Carl Bancks, dazu 
gesefzCe l\fusik trägt den Charakter jp.ner Schönheit UllIl Wahr
h~if, welche zu öftercm Geniessen anreg', und das Interesse bei 
dherer Bekanntschaft in immer höherem Grade fessele. Dabei 
erfüllt sio aUe Allforderungen ächlerKunst in sehener Weise. 
Der melodische Theil ist reizvoll, prägllaut und von dl1rchalls 
edelm, .it~fgt'(ühltem Allsdruck , die Ileclama'ion ist ebenso mei
sterlich als wirklJngsvoll. GIC!icherweise zeigt das Accompagne .. 
men& durchwf"!; den geistvollen lormbeherrscht-nden, VOll wahrhaft 
k öliSt I~riscber lutltili()11 erfüll .en 1\.1 tlsiker; einfach, durchtlieh I ig 
und ohne Schwierigkeit fijr die Ausführung, birgt es dellnoch eine 
Fülle der feinsren un.1 charaktervolls'eu ßezit'bnugell in sich, ohne 
die Haupasaehe, nämlich die ,Singstimme irgendwie zu beeintrich
tigefl oder nur Zll verdecken, wie man das ge~enlbeils bei so vie-, 
len ncueren I~iedercompositionen zum Nachtheil des Gesanles be .. 
obachren kann. Rechnet man hierzu, dass der COlllponist überall 
den poetischen Gedanken der Dich.ungen musikalisch zum volleo 
Ausdruck gel,racht hat, 80 ergiel,t sich Alles zusammengenommcn 
von seihst die Bedeutsamkeit dieser lyrischen Gebilde. Ein oder 
das andere dieser Liedt'r hesonders atlszuzei4:hflell~ wArc ein Un
recht gege~ die übrigen. Sie sind alle ohne Ausnahme bedcutend, 
in dt·n verschiedenf:'u Stimmungen einander erginzend. Man wird
daher wohhhun, dip. 12 einzelnen Nummern als einrn innerlich 
untereinander vC1'hnndcllen grössereo Lietlcrkreis hinzunehmen 
und daraur anzusehpn, drno wie abweit:hf:'nd auch immer die ein. 
zeinen darin ausgesprochencn Stimmungen von einauder sind, so 
«eht do~h dllrch c1.s, G,aDzt" eine bestimmte Grnudgemörhs(onarl. 
1\lIen Freunden deut~cher I..yrik seien beide Hefle zu wärmster 
~heilnabm~ hiermit empfohlen. 

~ .. Jenny Lind' baUe, nachdem sie die projectirte Reise nacb 
Russland, aurgegeben, se-it längerer Zeit die Absicht, ihren bis,,; 
herigen Wohnort Dr~sdcm zu verlassen .. -nd nach E.ightnd Öbt-f· 
zusiedeln. Dieses Vorhaben wird vorn Goldschmidt'schen Ehepaare 
nunmehr zur Ausführung geh.·acht. Jenny Lind will in be$chau4 

licher Zurück~ezogenheit auf einer Villa in der Nähe von London 
auf ihren Lorbeeren ausruhen. Die gefeierte Sängerin soll au 
Stimme und Gemütb indispollirt sein. 

•• ~ Europäische Künstler in Amerika. VieuxCemps und ThaI
berg bereisen gegenwärtig CaanaJa um Concer.e zu geben. Ilad. 
Lagrarage gibt noch immer in New-York Opernvorstelhmgen. 10 
einer dcr letzten gastirtc der Baritonist Ranconi. tlad. Johannsen 
(trüherin Frankfurt a. 1\1_ dann Primadonna der verblichenen 
deutschen Oper in New· York), singt in Philadelphia in .~igenerl und 
fremtlen Concerlel). Die Ilal. Oper daselbst gab am 14. Mai ihre 
letzle Vorstellung. . ' 

, • *. Das P6ngstfest-Comit~ der Stadt Aachcn hat. jüngst ~em 
Dr. Franz Liszt sein in Silber ausgeführtes Portrlt-~Iedaillon 
übersandt als eine Et'it.nerungsgabe an seine Leitung des, vorig-
jäbrigeri' P6ngstcoocer'es~ , , 

Veran'worUicher Redlc&ear r. SCHOTT. - Drllek "'0 REUTER uDd '\\'ALLAU in •• IDI 
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Ur. LeOD Eseudler In Paris uDd die 
Deutsellen. 

(Eingesandr.) 

In der lelzten Nummer der France musicale, einem musika-
1ischen Wochenblatt. weichet' Ton den Urn. L. und M. Escudier, 
Musikalienhändler in Paris" herausgegeben wird und ausschliesslich 
den pekIJni4ren Interessen diesE'r Herren dient, finden wir unter der 
Aufschrif.: "Les Allemands apropos d'un livre sur Rnssini", 
einen Schmihartikel gegen Deutschland nnd die Deutscben, wel· 
eher nicht unbeachtet bleiben darf, obgleich er aus einer 80 lröbp,D 
Quelle, wie die Feder des Hrn. L. Eseudier ist, ßiesst. 

Derselbe Jautet: "Die deucscbe Kritik scheint sich die Auf. 
~abe gesteHt zu haben, nicht die italienischen Componisten zo 
Terdräogen , (sie ist ohnmächtig) sondern sie zn verllumden. In 
Wien, in Berlin und in Leipzig erscheinen kleine Blättchen, welche 
tä~1i(:h die wÜfhendsten Schmähungen auf die italienische ftlusik 
loslassen. Es sind "miserable Pamphletisten", ohne Zweift'1 von 
I'uhmesdürstigen deutschen Musikern besoldet, die sich diesem 
schimpflichen Handwerk gewidmet haben. Von Rossini bis Verdi 
ist nicht eine der Grössen, welche die itialienische Kunst geehrt 
haben, den Anfällen dieser schmählichen Presse entronnen, welche 
sich nur in der Löge und der Beschimpfung zu gefallen scheint. 

Es i8f wahr, das deutsche Puhlikum ,heilt tlie Stimmung seiner 
Journalis.en nicht. Man mag ihm noch so laut zurufen, sein 
Geschmack sei verdorben, es müsse die einheimischen Götter an· 
beten und die fals(:hen ital. verjagen, das Publikum flieht das Theater, 
wo die deutschen Partituren die Langeweile verbreiten und drängt 
eich dagegen ZI1 dE'n Vorstellungen der Opern, welche ihm 
Ton Mailand J Neapel, Venedig oder Rom zukommen. Dieser 
Kampf ist sonderbar genug. Je mehr die Kritik die reizenden ital. 
Melodien hegeifert, desto shirmischer applaudirt die Menge. Auf 
der einen wie auf der andern Seite herrscht ein Eigensinn, der 
erst an dem Tage scbwinden wird, an welchem die Summen, 
welche den Rinkenmachern und den Journalisten ohne Scham zu
fliessen, ausbleiben werden. An diesem Tage wird man die kühnen 
Schriftsteller an den Pranger stellen, welche zu schreiben wagten, 
Rossini sei nur ein QuadrilJenfabrikant, Bellirli ein geistloser 
Greiner, Donizetti ein Schmierer ohne Genie und Verdi ein Re
volutionär ohne Melodie. 0 I sie ist schön und angenehm, 
die deutsche Melodie, eeitdem Mozart, Beethoven und Weber ent
Bchlafen sind I Wir möchten sie kennen lernen, diejenigen ihrer 
Iielodieen, die sie Frankreich und Italien nicht entliehen oder 
vielmehr gestohlen haben. Werft doch eure Augen, wenn ihr den 
Muth dazu habt, auf jene schweren Parti'uren, mit Wissenschaft, 
das ist möglich, durchknetet, mit einer Mühe ausgearbeitet, die 
bei jeder Note Spuren des Schweisses trägt und sagt uns, ob ihr 
in diesem unverdaulichen übelklingenden Plunder Dur den Keim 
einer einzigen Idee entdecken könnt. 

All das ist nur dazu gnt, um den Notenstechern, Druckern 
und Papiermachern Arbeit zu geben. Kein Blatt wird davon auf 
die Nachwelt kommen. Und weDD die Musiker, die alle diese No&eD 

mit 80 viel Mühe nebeneinander geschrieben haben, den Theater
Direkcoren nicht eine grosse Summe vermachten, um sie herunter .. 
fiedeln zu lassen und elen an AJmosenempfaligen gewöhnlen Jour. 
malisten, um sie fortwährend zu loben, - der Wind der Ver
gessenheit würde Alles verweht haben, den Tag, nachdem der 
Stein ihr Grab geschlossen har." 

Den Vorwand muss ihm ein in Deufschland gänzlich unbe
ach.etes, neaerdings in's Französische übersetztes Buch VOll Oet
linger über Rossilli liefern. Dieser Schriftsteller hat sich nimlich 
darin Manches erlauht, was ihm Hr. L. Escudier nicht verzeihen 
kann. Das8 jt*nE'r Wahres und Falsches fiber Rossini zusammen .. 
gesetzt hat, würde ihm dieser schwerlich übel nehmen, denn darin 
ist Hr. OeUinger Geisteskind des Hrn. L. Escudier, dass er sicb 
aber unterstanden hat, Rossini in t.inem fingirten Dialog fiber die 
ital. Componisten sagen zu Jassen: ~r halte es eber mit den Nea
politanern, welche eine neue Oper von Verdi glänzend durchfallen 
liessen , als mit den Mailinderll, welche sie beifiillig aufnähmen, 
weil die Neapolitaner bessere l\fusik gehört und einen gebildf'teren 
Geschmack besäs~eJ), als die Mailänder, die nur Verdi und Doni~ 
zetti die Ihrigen nennen könnten, während Neapel seinen Cima
rosa; Paisiello, Zingarelli, Vacini u. s. w. habe - das ist in deo 
Augen des Hrn. L. Escudier, welcher bekanntlicb die Partituren des 
Hrn. Verdi um schweres Geld erkauft hat. und sich in dieser 
Speculation biUer getäuscht sieht, ein todeswürdiges Verbrechen. 

Hätte sich nun Hr. L. Escudier damit begnügt, seinem Zorne 
gegen den schuldigen Autor Luft zu machen, so würden wir dazQ 
stillschweigen. Bei gewöhnlichen Menschen ist ja in der ganzen 
Welt nicht das Herz die empfindlichs&e Stelle, sondern der Geld. 
beutel. 

Dass er aber diese Gelegenheit benutzt, seinem Grimm gegen 
die deutsche Musik und die Deutschen überhaupt, welche nach 
und nach eiuen ihm bedenklichen Einßuss auf die musikalischen 
Verhilenisse in Paris auszuüben beginnen, Luft zu machen und 
sich dabei in Schmähungen ergeht, die wir eher von einer Dame 
de la Halle erwarten dürften, als aUR dem Munde eines kaiserlicb 
franz. Feuilletonisten (Hr. L. Eseudier lieferte eine Zeit lang die 
musik. Berichte in: "Ie Pays") verdient, wenn aucb keine ernst .. 
hafte Widerlegung - - diese ise einem Hrn. I~. Escudier gegenüber un
nÖlhig - doch eine kurze Schilderung der PHrsönlichkeit. von 
welcher diese Ausrälle ausgehen, sowie des Blattes, welches sie 
als Leitartikel an die Spitze seiner neuesten Nummer geseezt hat. 

Beide sind in Paris bekannt genug. Man weiss dort, dass 
kein Juurnalist die Lobhudelei in offenerer Weise zum Hand
werk gemacht hat als die Hrn. E.; man weiss dort, dass ein 
fremder Künstler nur dann Erwähnung in ihrem Blatt hoffen darf, 
wenn er sich unter ibre Protektion b~giebt und ihnen seinerseits 
gefällig Ist; man weiss dass Künstler, die in Paris Furore machten 
keiner Silbe gewürdigt wurden, weil sie 8tolz genug waren, siel, um 
die Uro. E. und ihr Blatt nicht zu kümmern - so Doch vor Kurzem 
Rubinstein -; man weiss dass die HaI. Oper in Paris, sonst 
das 'Verzirteltste Schoosskind der France Musicale, von dem Au .. 
genblicke an mit dem biUersten Bass verfolgt wurde, wo sie von 
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Verdi nich.s mehr wissen wollte; man weils dass Meyerbeer, 
dessen Parti'uren nicht ,'on Urne E. sondern einer a .. dern Firma 
v.legt ,..,den .iod - lJei jeder Gelegeeheit !eschmAbt wird; 
man weiN, dasl französiache Componisten, 80 lange lie ausser 
'Yerbindllll, mit ihnen standen kalt, und zurkkbaltend bt~h •• deh, 
fJoL.ld sie abet den Brlt. K. eine Partitur GberlH8en hauen, in 
den Himmel erhoben und als die grössten Componisten der Gegen
wart, ihre Opern als die grössten ~Ieisterwerke der Neuzeit ge
priesen worden, mochte das Enderesultat auch noch so 8ehr einem 
Fiasco ähnlich sehen. 

Wir könnten noch lange in dieser Charakteristik rortfabren, 
wir könnten zeigell, wie mtlsikalische Werke, Diktionir~ z. B. 
welche von den Hrn. E. als eigene Originalarbeiten veröfl'eutlicht 
wurden, hintendrein als die unverhülltesten Plagiate ilterer Bio· 
graphien elc. erkannt worden sind, könnten zeigen, dass der Hass 
der Gebr. E. gegen deutsche l\Jusik genau 80 alt ist, als ihre 
Furchl, durch die zunehmende Verbl'eilung der deutschen Mtu~ik in 
ihren V ~rJagsspecuJalionen beeinlrächtigt zu werden - das Vor
stehende wird aber hinreichen, um die Ausfälle der France Musicale 
auf die deutsche Musik und die deutscbe Kritik in das recbte 
Licht zu 8aell~D. 

Was die deutscben Journalisten und Kritiker betrift"t so wird Hr. 
L. E. den Typus eines solchen, wie er ihn vor Augen haUe und schil
derte, wohl eher seinen eigenen Erfahrungen in der Presse zu danken 
haben, als seiner Bekanntsc)laft mit deut~chen Journalisten. Bei 
uns gehören dergleichen verächtliche Exemplare glücklicherweise Zu 

-den Scltenheiten. Sollte Hr. I.... Escudier trotzdem einmal einem 
80lchen be~egnet sein, so nimmt uns auch das nicht Wunder: 

· Les beaux esprits se rencontrent! 

Julr.Us Engelmann. 

· Das ao. :Nlederrll. Musikfest Zll "6In. 
Pfingsten den 23., .24. und ~. Mai 1868. 

11. 

SAnger , Orchester und Zuhöreor bekommen bei Mu sikfesten 
-mit jedem Deuen Tag meh-r und mehr Fertigkeit im Zusammen
wirken und im ausdauernden vergnüglichen Zuhören. Sie fühlen 

'eich bald wie eine FAmilie; eine gemülhlich.angere~te Stimmung 
verbreiCet sich, maD träumt vielleicht sogar, das Fest werde in 
dulci jubilo ewig ~o forCleuchten. Doch - gut, dass dieser Ewig
keit ein Ziel gesetzt ist, woher sonst Stimmen, Atbem, Hinde, 

.Nerven und Ohren n{'hmen, 11m aU8zudau{'rn. 
Das zweile Concert begann mit dem Credo aus J. S. Bach'! 

hoher Messe in H·moll. Bruchstücke haben immer eine missliche 
· Stellung bei Musikfesten, von denen man ganze u .. d grosse Ein-
4drücke mitnehmen will, Und nun gar ein Brnchstück von Bach, 
Ider so schwer in der Ausführung, der ein so tiefes Eingehen und 
ein 80 sinniges, feines Wieder~eben verlangt, ,Ier mehr durch den 
ruhig majestälisch hinfliessenden Strom der Gedanken und die 
über das Ganze ausgegossene innige Begeisterung, als durch ein
zelne Lichteffekte zu whken sucht. Da braucht es Zeit, sich zu 

.sammeln, um mit der rl'Chlen Andacht zu singen, zu spielen und 
zu hören. Die materielle Ausführung war im Ganzen gut. nur 
.bätten wir gerne einige Piani in den Chören gehabt, z. B. bei 
"et sepultus est." Bei verschiedenen Gelegenheiten haben wir 
· uns überzeugt, welchen grossen Eindruck das sich in's grösste 
Piano verlierende Ausfönen des Chors hier macht, und wie sich 
dann das "et re~mrrexit" erst recht hervorhebt. Als einen Akt 
der Gerechli~keit begrüssen wir es ubrigens, dass man auch Bach 
zu den MusikCesten heranzieht. Vielleicht ist es auch zweck· 
missig, dieses allmihlig zu thun. So hoffen wir denn, dass die 

tZeit nicht allzufern , wo ein ganzes grosses Werk vo.n Bach, bei 
eißem l\lusikfest, sei es am Nieder- oder am MiUelrbein, zur wüt

,4iceB Auft'-libl'ung kommt. 
Auf die Bach'sche Composilion folgten, wohl des GegenHatzes 

halbu, Bruchstücke aus "Armide" von Gluck: Duett zwischen 
Bidraot und Armide, Arie von Rinald , zwei Arien und Recicativ 

.-
der Armide und die Furienscene. So viel-Schönes und Wirkungs. 
volles es bol. konnte dieses Bruchstück t entkleidet seiqas aceni
schen Schmocke., eine. , ....... TotaleiMr ... _ Dicht ..... verb ... 
gen. 6ro'88 RecHalive t in den.. eine niHDCIe Perslalicbkeit, 
a1J!drucksv-olle MieneD 'JOd GeberdeB, lebhafte BewClublen, IU

gleich mit dem feinsteR dekhtmaterischn G&l*Bg wirken sollen, 
lassen ullbefri~digC ohne die Scene. Beide Compositionen, von 
Bach und von Gluck, waren ihrem eigentlichen Boden entrückt, 
die eine dem Gotteshaus, die andre dem Theater I So konnten sie 
kein besonderes Glück machen! Der Concerls8al macht eben an
dere Anspruche! Wo sich die Melodie mit einfachem Ausdrucke 
und die Krart des Chors. entfalten konnte, da war dieses Bruch
stück von grosser Wirkung. Tenorist Schneider, der eich unter 
allen Soli des Festes wohl den meisten Beifall erwarb, sang sehr 
schön die Arie Rinalds. Frl. Krall t in der wir schon am erstpn 
Tag eine sehr gute Concertsängeriu erkannten, 'rug einige Stellen 
sehr wirkungsvoll vor. Ihre Stimme gibt im grossen Raume voll
klingend aus. Sie setzt meist die höhern Töne 8chön ein, doch 
manchmal, besonders wenn sie ausdrucksvoll zu singen sich be
strebt, setzt sie gezwungen den Ton ein, und erdrückt ihn mit 
der Kraft des Athems. Ihre MundsteIlung ist keine r;anz natür
licbe, das freundliche Liehein erscheint gezwungen. FrJ. Meyer, 
als Furie, war sehr gut. Dessgleichen San~ Herr Stepan mit 
michti~er Stimme den Hidraot. 

Die Ausführung der Sinfonia eroica von Beethoven, die zum 
Schlusse der ersten Abtheilung gemacht wurde, war eine sehr 
gelungene. Wir hörten von einem Kölner Kunstenlhusiasten die 
Meinung aussprechen: diese Sinfonie sei noch nie so gut ausge .. 
füh,t worden, auch nicht im Pariser Conservatorium unter Habeneks 
Leitung. Diese Aeusserung mag der Augenblick des anregenden 
Genuss .. s entschuldigen. In den Pariser COliservatoriums.Concer
ten, in welchen Professoren der Anstalt lind nur solche Schüler, 
die den ersten Preis auf ihrem Instrumente errungen hauen, auch 
viele ausgezeichnete Künstler deutschen Ursprungs, seiner Zeit 
bekanntlich mitwirkten, war das Ensemble, namen.lich das der 
Geigen, ein unüberlreffliches, ein ganz vollendetes. Wir erinnern 
nur an die Cadenz im Septett von Beethoven, von sechzehn er .. 
~ten Violinen ausgeführt. Dieses treft'Jiche Zusammenspiel war 
vor zwei Jahren auf dem Düsseldorfer Fest, unter der IJeitung 
von Rietz, in hohem Maasse vorhanden. Nicht immer auf dem 
diesjährigen Cölner Fest. Unruhe und Hast Einzelner verdarben 
sehr oft die Totalwirkung, die Deutlichkl'it. Die 81tisinstrumente 

. waren nicht immer ganz rein, z. B. vor der Rückkehr des Thema 
im ersten Allegro. Auch vermissten wir an manchen Stellen sehr 
ungern daa bei der Ausführung durch viele Streichinstrumente so 
bezaubernd wirkende Pianissimo. Biller selbst war hei der Di. 
rektion lebendig, aber nicht immer ruhig und gleichmässig. Doch 
wir woIleIl auch das verdiente Lob gern zollen. Die Ausführung 
war im Ganzen eilJe vorCreft'licJle. Sie war von Begeisterung ge
tragen und hat solche verdienfermassen auch hervorgerufen. _ 
Wir lasen unlangst in einer Zeitung, wissen aber nicht mehr die-

• 
selbe zu nennen: Beethoven habe flieh nur bei den ersten beiden 
Sälzen an die Hauptbezeichnung Sinfonia eroica Il:ehalten. Das 
Allegro scbildere den Helden selbst, das Adagio ~ei die Todten
feier für den Gefalltmen. Die beiden Schlusssätze seien jedoch 
nur als rein musikalische zu betrachten. - Wenn wir auch nie 
Beethoven für einen Vertreter und Anhänger der Programmmusik 
gehalten haben und halten werden, so glauben wir doch, dass ihm 
bei allen seinen gewaltigen Schöpfungen be-stimmte poetische 
Hauptgedanken und Themata vorgeschwebt haben. Seine l\lusik 

. rief wenigstens bei uns immer ganz deutlich ausgeprägte Bilder 
und ganz bestimmte, uns klar bewusste Empfindungen wach. Wir 
scheuen uns auch nicht zu sagen, dass wir nach dem Trauer· 
marsch eine nichtlicbe Heerschau im unheimlich beginnenden 
Scherzo und die Freuden Walhallas im Finale, wo sich zu dem 
~eisterhaften Bass, die lebensfriscbe, liehliche Melodie g~sel'l, 
einer Beetboven'schen Begeisterung nicht für unwürdig halten. 
Doch wir überlassen Jedem, sich selbst etwas zu denken oder 
sich nichts zu denken. Ausgemacht b-Ieibt, dass die CompositiQQ 
eine hinreissend schön.. und mächtig bele),eDde ist, welche die 
zündende Kraft des Genius in sich tr~t. 

Referent hat es auch aicht über sieh le"inDen kÖDDeD, deo 



-
.bflleisterachQ Bindruck. durch irgend etw.. Nadafolpndea za 
.achwächen.. Wie er •• nach det) Proben Y4r.a'lssetzeQ. konnle, 
.blieb auch die A •• fübrung und die 'Virk"ng der, Walpurlisnac'-t 
,\Co. Me.adelssohn, nach der,. einstimmigen Urtheil Sacbverstlndig81\, 
hinter- der Erwarlung ZUfück, die mall sich da'lon machte tal. 
mao sie •• den Schluss des Tages selzle. 

-... -
Anton a •• hln.teln. 

(Schluss.) 

ßubiosteins Pass war zur Zeit seiner Heimreise bereits ab
gelaufen, und um über die Grenze zu ~elangen, erhielt er von 
der Gesandtschaft in Berlin ~egen ßücklegung jenes Dokumentes 
ein einfaches Certificat. Mochte nUll dieser Umstand oder die 
Notenkiste in jenem kritischen Zeitpunkte verdächtig erschif'nen 
sein (und in d~r That sollen Notenzeichen als Chift"ern ZQ Um
triebscorrespondenzen damals in Gebrauch gewesell sein), kur~, 
Rubinstein musste mit Hinterlassung seiner unschuldigen Compo
sitionen und des Certificates seine Reise nach Peter~burg fort
setzen. Hier bestanden die strengsten 1\lassregeln gegen ausweis
lose Individuen, so dass es kein Hotelbesitzer wagte, dem Pass
losen Unterkunft zu geben. HäUe sich der Pianist earl Lewy 
nicht bereit finden lassen, ihn eine Zeit hindurcb im Geheimen 
bei sich zu beherbergen, so wlire Rubinstein thatsächlich ohne 

. Obdach gewesen. Er schrieb unverweilt an Aeine Mutter nach 
Moskau; diese indessen antworlete, d4SS dazll erst aus Wech· 
wotynetz ein Identititszeugniss erforderlich sei. Dieses liess bei 
der grossen Entfernung lange auf sich war.en. Mittlerweile be
kam die Polizei Wind von der Sache, Rubinstein wurde für einen 
Emissär gehalten und war bestimmt, nach Sibirien transportirt 
zu werden. Eine auf dem Polizeibüreau ahgelegte Beweisprobe, 
dass er wirklich Claviervirtuose sei, war ehen so wenig geeignet 
ihn von dem Verdachte zu reinigen, als die Bürgscbaft des be
kannten Kunstmäcens Grafen 1\1. \Vielborsky, der für Rubinstein 
lebhaftes Interesse empfand. Man besorgte, dass der Graf selbst 
getäuscht sein konnte. Endlich wollte es der günstige Zufall, 
dass der Graf diese Angelegenheit hei Anlass eines Besuches bei 
der Grossfürstill Belene geolprächsweise beriihrte. Die hohe Frau 
fühhe.Mitleid für die peinliche Situation des Künstlers, an dessen 
Talent aus der Knabenzeit sie sich noch erinnerte. Rubins.ein 
durfte sich der Fürsti 11 vorstellen und auf ihren Wunsche wurde jedes 
weitere Vorgehen sisiirt. 

Rubinstein haUe nur noch den Verlust seiner Compositionen 
zu beklagen. l\lochte die Kiste nun auf Jem Transporte abhanden 
gekommen oder absichtlich beseitigt worden sein, sie war trotz Re
vers und vielfacher Reclarnationeu Ilicht mehr zu Stande zu bringen, 
und der Componist sah sich bemiissigt, an die 'Viedergeburt des 
Verlornen zu gehen, was ihm mit Hülfe ~eines eUlinenten Gedächt· 
niss.es grösstentheils gelang. 

Diese Thäligkeit, verbunden mit neuen Schöpfungen, die nun 
in ununterbrochener Reihe hervorsprosscn, hielt ihn bis zum Jahre 
1854 in Petersburg gefesselt. In dieser Zeit enslanden nebst den 
meisten seiner instrumentalen Hauptwerke auch seine National-

: opern, welche daselbst von 1850 bis &853 zur Aufführung kamen 
~Dd seitdem auf dem Repertoire der russischen Bühne sich erhielten. 

Nun hielt es Rubinstein, aufgemllntert von seiner Beschützerin, 
und insbesondere vom Grafen Wielhorsky, der sich stets lebhaft 
für ihn intercssirte, an der Zeit, mit sein eil Werken vor die Welt 
zu 'retell. Von seinen heiden Gönnern mit l\litteln grossmüthig 
versehen (der Graf allein machte ihm ein ßeisegescheuk von 2000 
Silberrubel) , trat er ~elbstsländig seine erste Rundreise als Vir-

~ tuose und Componist nach Deutschland, Frankreich und England 
im Herbste 2864 an. Ueberall bereitete ihm das Publikum und 
die Künstlerschaft Triumphe, wAhrend mit höchst seltenen Aus
nahmen ,die Kritik sich ihm stets, zumal im Beginne, gegnl'J'isch, 

'um nicht zu sagen erbittert feindlich z.eigle und selbst jetzt n(lcb, 
. 'Wo Rubinstein's hervorragende Bedeutung als produclive Potenz 
sich Dicht länger mehr liugnen lisSI, mit ibm grollt. 

Diese Rundreise, VOD Dur weni,en Pausen der Rast (Biebricb, 

8adea-B&480) unterbrocheot wAbrte bis 1868, wo '.r In d,n Feier
li<lhkeiten der KrönunI cle. Kai.er, pach PeterabtJlPl aUlöckberuf", 
,wurde. Hier componil'le er "ine Jubelquverture, deren DediOl4iep 
der Herrscher annahm tmd den Klm,tler ",it einem kostbaren D'. 
mantenriDle belohnte. Im Gefolge der Beschütz.riD, der G,es ... 
fürstin, v~rliess Rubinstein abermals seine Heimath. Nach einem 
längern Anfenthalte in Nizza begann seine neues'e TQllf, die ib.
Ende 1857 nach \Vicn, Pest, heuer nach Pra~, Weimar (wo sein 
Oratorium "das verlorue Paradies" durch (jiszt'. coletplial .. edle 
Veranlassung zur Ausführung kam), Paris und London, wo er i. 
Augenblicke weilt, hrachf~. Seine Absiehe, diesen Sommer und da .. 
folgende Jahr der Composition einer ~rossen Oper zu widmen, dürfte 
in Folge des verunglückten, leider auch kostspieligen Versuches, 
zu einem Texte zu gelangen, vorläufig auf sich beruben. 

•• 

N' a eil r I eil t e n. 

• Magdeburg. Der Ritler'sche Gesang\'erein batte zur drit· 
ten seiner diesjährigen Aufführun~en Händel's "Samson" gewählt, 
und brachte dieses Werk am 20. l\lai recht gelungen zur Auffüh
rung. Namentlich werden auch die von Dilettanten gesuDBenen 
Soloparthieen gerühmt. 

Mönchen. Der Tragödienpreis (400 Dukaten) ist Paul Heyse 
als Verfasser des Trauerspiels "Die Sabinerinnen" jetzt that
sächlich zuerkannt. 

Dresden. Tichatschek war kurz nach seiner Rückkehr TOB 

Berlin sehr gefährlich erkrankt. Seine unverwüstliche Natnr soll 
jedoch wie den "Hamburger Nachrichten" aus Dresden geschriebe~ 
wird, der anstürmenden Krankheit Trotz bieten und der lIofFnunl 
Raum geben, dass bald von einer entschiedenen Besserung bo
richtet werden könne. 

Holland. Die Reihe unserer diesjährigen Musikauft'übrun
gen wurde später als gewöhnlich geschlossen. In Amsterdam faRd 
das 36. Cäcilien·Concert am 12. März statt, und brachte Ouve,. 
türe zur schcinen Melusine VOll Mendelssohn, Sinfonie in I-dur 
von Gade, Ouvertüre zu Jessonda von Spohr, Sinfonie eroica vop 
Beethoven lind Ouvertüre zu Iphigenie in Aulis von Glnck mit 
Schluss von Richard Wagner. Da!ol Orchester bewährte aucb in 
dieser A u{führuog seinen Ruf. Herr ConcertmeiSler Bunte ist jet" 
.lffinitiv zum Dirt'l(tor ernanot. Die Amsterdamer Abtheil~n3 der 
Gesellschaft zur Beförderung der Tonknnst gab ihre letzte Auf
führullg sm 12. Mai. Programm: Ollvertüre, Chöre und Entreact
Musik zu Vondels Trauerspiel "Lucifer" von J. A. van Eykea, 
mit verhinelenden Worten von Schimmel; l\lirjams Siegsgesang 
von J. v,an Eykeu; Loreley von Biller. Särnmtliohe Werke wua;
den zum ersten Male gehört, fauden sehr günstige Aufnahm. •• 
Leider war der (jhor zu schwach besetzt, welches vornehmlich 
bei Hel'l'n van Eykens Werken zu bedauern war. Im Haag 
brachte die Singakademie zur Bt>förderung der Tonkunst irn März 
Haydns Oratorium "Die Schöpfung" zu Gehör. Ebendaselbst gab 
das Pensionsfonds-Instilut nDie Zukunft" am 28. April noch ein 
Concert, worin zur Aufführung kamen: 1) Sinfonie von Nicol~i 
(~Iitglied des Instituts), 2) Ouvertüre zu Iphigenie in Auti! von 
Gluck; 3) Le Desert, dramatische Sinfonie für Soli, Chor un~ 
Orchester von Feliden David. Die zwei erstgenannten Co.mp.o
sitionen waren bekannt; das David'sche Werk binterlies8 keinen 
entschieden günstigen Eindruck. - Die dritte Abtheilllng der Rot
terdarner Abtheilung der Gesellschaft zur Beförderung der Ton
kunst am 21. April schloss sich den vorigen Aufführungen in 
würdiger Weise an und haUe ein sehr günstiges Resultat. Ein 
zahlreiches Auditorium hatte sich eingefunden, Händels "Israel 
in Egypeen" anzuhören, und trot~te in stiller Andacbt der bei.nab" 
.ropisc.hen Hitze, welche im Saale herrschte. - Ueber die MU8i~-
.zus.ände der Provinzial städte können wir im Allgemeinen Folgen
deIl bericbten. Am lebhaftesten wurde Musik getrieben in Uflec,ht, 
Dordrecht, J .. eiden, Arnheim, Deventer lind Leeuwarden; 1reniger 
,~u8ikleben berrscbte! in Herzogenboscb, "aarlern, DeJft, GrQningen 
und Zwolle. Die zeeländischen Städte Middelburg, Goes, Zierik
,~ee und Vlissinlen, welche Bchon seit mehreren Jahren einen 



-
:'f( ereio fOr lIu.ikreste Lildeten, wefden auch in diesem Jahre ia 
Zierilnee ein solches Fest am tOt und 1 t. Juni veranst.JI"n. Das 
Programm eochlle am ersten Festtage: 1. Geistliche Ouvertüre 
Iftr Cbo' und Orchf's(er, Op. 81, von O. Nicolai; 2. Samson, 
Oratorium von Händel. Am zweiten Festtage: 1. Sinfonie Nr. 4: 
(O-dur) von Mozart; 2. Messe in C-dur (drei Hymnen) von Beet· 
hoven; 8. Psalm 42 von Mendelssobo. (Niederrh. MsJ,z.S.) 

Pari.. Die Academie des jt'ux-Ooraux zu Toulouse hat fol
gende Preisaufgabe gestellt: " Woher kommt es, dass das böhere 
Scbauspiel gegenwirtig von der SCf'ne wie verschwunden ist und 
flramatischen Schöpfungen Platz gemacht hat, die eben 80 aebr 
die Kunst wie die Sittlichkeit beleidigen t" Pr.,. Fran BOrde-Ney hat ihr Gastspiel in der Norma mit 
.lern ausserordentlicbsten Erfolge begonnen. Hierbei sei erwihnt, 
dass diese Künstlerin. wie wir hören, dem Fonds für das Weber
denkmal als Frucht ihrer diesem Zwecke aufs Uneigennützigste 
!ewidmeten Leistungen gegen 600 Thlr. überwif'sen hat, eine Frau 
Bürde-Ney um so mehr ehrende Thatsach~, als keineswegs ans-
8chliesslich die Weber'schen Opern Glanzparthien rür sie ent
lIalten. 

Londoa. Die zweite Rolle, die Fräulein Titjens im kgl. 
Opernhause gah, war die Leonore im Trovatore, die dritte Donna 
Anna in Don Giovanoi. - J. J. Bott wird im driUen philharmo
nischen Concerte eines der Violinconcerte seines Lehrers Spobr 
spielen. - Die erste der Soirefln des Urne Pauer fand in Hanno.er
square Rooms vor einer zahlreichen und intelligenten Zullörer
schaft staU. Herr Pauer, anerkannt ein Pianist ersten Rangs, 
bewegt sich nur auf k IBssischem Gebiete_ Er spielte zuerst Beet
:hovens Sonate für Pianoforte und Violine in C-moll mit Hrn. 
Joachim, dem "fremdländischen Löwen der Saison," dann den 
Ktavierpart in einem reizenden Trio von Haydn in G mit Joachim 
und Piatti, dessen I.,tzter Satz wiederholt werden musste.. lind 
jenen in dem D-moll Trio von Schumann mit denselben Künst· 
lern. Joachim spielte insbesondere noch Tartini's Trillo dei Dia
yolo und Pauer eine der Pedalfugen von J. S. Bach, dann ein 
Solo von '~iszt und eines von eigener Komposition. Madame 
Pauer, die Gattin des Concertgebers, sang Lieder von Schubert, 
ein Miserere von Martini und eio DueU aus Semiramis, letzteres 
mit Santley. 

-., .. Auf ein von der Scblesinger'scben Musikbandlun,; in BerliD 
früher ergangenes Preisausschreiben zur Composition militärischer 
MAnche zum dienstlichen Gebrauch sind aus Deutschland, Frank
reicll

t 
Ifalien, Polen und Russland 73 Composiliont'n einge~angen. 

Die Preisrichtt'r (die HH. Gerold, Direktor der Militärmusik in 
Hannover. Halevy, Leonhardt, Dir. der östr. ~tili'ärmusik, Liszt, 
Meyerbeer, Graf v. Redern und W. Wieprecht) haben Hrn. B. 
Sydow, Lieuteoant in Mainz, den Preis für Composition eines 
Infanteriemarsches ertheilt, feruer Belobung Hrn. A. Golde in 
Berlin, ebenfalls für (-inen Intanteriemarsch. Keiner der Märscbe 
fOr Kavallerie- und Hornmusik wurde des Preises für würdig er· 
achtet, doch erhielten zwei da von eine Belobung. 

-." Amerikaniache Gagen. Nach eint'r MiUheilung des .,New· 
York.Herald" herrscht bei df'n Yankefis das eigentliche ~oldne 
Zeitalter der Sänger. Eine Primadonna erhalt RO viel Salair als 
der Präsident der Vereinigten Staaten; selbt die Chorsänger er· 
halten ein dreimal grösseres Honorar als in Eur.)pa, und leisten 
ungemein wenig. Der Gehalt eines ChoristrD belAuft ~ich auf 
1800 FI. Ein gewöhnlicher Schau~pieler erhält 2000 bis 6000 FI., 
ein guter 12,000, ausgezeichnete 20,000 bis 26,000 FI. Da~ Hono
rar der Singer aber ist doppelt ISO hoch. Einem miUelmä!sigen 
zahlt man 6000, einem guten 10,000 bis 20,000 uod dem Virtuosen 
40,000 bis 60,000 FI. 

.. Ir· Denkmal Weher' s. RietscheJ in Dresden hat seinen Carl 
Maria v. Weber, dessen Standort in der NAhe des Theaters sein 
wird, für das er seine unsterblicben Compositionen vorzugsweise 
geschrieben, im Thon-Modell vollendet_ So reichlich indessen 
auch die Galten bisher geftossen sind, wie sehr auch die "Frei
schütz-Einnahmen" in Berlin , Weimar, Nüruberg und hier den 
Zweck gefördert haben, so fehlen dem Comite immer noch einige 
Tausend Thaler, ehe zur eigentlichen Ausführung goschritten 
werden kann. 

...... Aus Hamburg schreibt man: Das letzte Concert des Baut-

" -
bur~t-r MlIsik.ereins unter Musik.llir_ Offen's Dire.tion brachte 
folgendes sehr "forzüglicbe intereslIante Programm: im 1. 'fheil: 
Pas.oralsinfonie, Beetboven'8 Viollnconcert (Joachim), Loreler 
-(Frau Birde-Ne)'); im 2. Theil: OuverUire zur ,,&Ielusine" f Arie 
aus ,.Iphigenie" (Frau BOrde-Ney), Teoft'lssonate "fon Tartini 
(Joacbim), zwei Lieder voo Schubert und Marschner (Frau Ney), 
Ouvertüre op. 124 VOll Beethoven. Chor und Orchester zlhlten 
gt-geo 200 Personen. In der letzten Prh'ataufführung desselben 
Vereins kamen zu Gehör; Kyrie aus Beethovcn's 2. Messe, Schu
rnano's Ballade ., \' om Pagen und der Königstochter". Schuhert's 
"Gesang der Geister über den Wassern", zwei grosse Ensemble-
8tücke ans "Euryan.hel

', Nr. I, 2 und 3 zum erstenmal in lIam
burg, während Weber's Oper seit 20 Jabren nicht auf der Bühoe 
erschien. Die Tenorsoli in diest-r Aufführung (Page und Adolar) 
waren durch Hrn. Quo Wollers, eincn jnngen sehr begabten 
Hamburger, vertreten, der seine bisher betriebeoen medicinischen 
Studien aufgieL., und sich unter firn. Koch's Leitung in Köln 
zum SAnger bildet. 

"_. Die deutschen MU!liker in Rom baben am 6. Mai ihren 
HalJplvertreter und 1\llcen in der Person des Capellmeister L. 
I~andsber~er aus Oreslau verloren, ller nach 24jähril!!jen Aufenthalt 
daselbst einem Gehirnschlage erlt"gen ist. 

.: Am 19. Mai starb in Halle der UniversiUUs·)lusikdirektor 
Dr. Naue, gebe 1790. Der V.,rewigte hat sich namentlich grosse 
Verdienste um die Or~anisation der Musikfeste in Halle und Erfurt 
erworben, und brachte diesen Unternehmungen so grosse persön
liche Opfer, dass er sich bias an sein Ende nicht davon erholen 
konnte. 

.: Glinka's hinterlassene Werke. Bei C. F. W. Siegel in 
Leipzig ist eine Sammlung Gellänge von M. J. Gtinka, dem russi
schen Componisten, über welchen wir seiner Zeit einige biogra. 
phische Notizen gahtn, erschienen. Der Umstand, dass er aUe 
seine Vokals8chen über rustoIi8cbe Texte geschrieben hat, welche 
nie in eine andere Sprache übersetzt wurden, und dass er selbst 
auf seioen vielen Reisen in Europa sich keine Mühe gab, diesel· 
ben zu verbreiten, mag wohl allein die Ursache sein, dass man 
iho in Deutschland kaum dem Namen nach kennt. Die Samm
lung enthält nachstehende 17 Romanzen mit französischem, deut
scbem und russischem Texte: t. Die Lerche, Moderato, E-moll; 
.2. Wiegenlied, l\loderato, A-moll und Dur; 8. Du blühtest noch 
unlängst; Cavatina, eon moto, Gamoll und dur; 4. 0 thenres 
Mid(:hen, Bolero, Allegro moderato, Es-dur. 6. Gesang vom Dich. 
ter fordre nicht, Romanze, Moderato, As-dur; 6. Wenn gleich 
einem Täubchen. Mazurka, G·dur; 7. Sag Richt, die Liebe schwin· 
det schnell; Romanze, Andante mosso, C.dur; 8. Der Singer, 
Allegro moderato, E·dur; 9. Ich sehne mich nach deioen Lippen, 
Romanze, Allegretto appassiooato, B-dur; 10. Erheb' sie nicht zu 
Himmels-Sphären, Romanze, Andante mosso, A-dur; I t. Der 
Zweifel. Andante mosso, G-moll; 12. Ihr blauen Wasserwogen, 
Barcarole, eon moto, D-dur; 13. Gretchens Lied, Andante, H. 
moll; t 4. Das SchilF ist da, tempo di marcia, B-dllr; 16. Wie 
~erne bio ich, Holde. bei dir; Romanze, Con molo, D-moll; 16. 
Arie aus der Zauberoper : Rus1an und Ludmilla; Andantino, G
moll; dann Allegretto; 17. Waisenlied aus der Oper: Das Leben 
für den Czaar; Ada~io, E-moll. - Aus allen leuchtet ein sinniges 
warmfühlendes Gemüth und eine r~ich begabte musikalische Na
tur hervor. Ileist sehr einfach gehalten, ohne Ausnahme höchst 
sangbar, von durchwes nohlem, oft ori~inellem eharacter, dürfen 
sie Gcsangesfreundeß warm emprohlen werden • 

• : Ein Berliner Kunstfreund hat eine neue UebersefzlIng des 
Textes zum lUozart'schen "Don Juan" aus dem Italienischen vol. 
lendet un(1 mit Bemerkungeo über eine angemessene Bühnendar
steIlung eingeleitet. Sie soll sich durch den leicht sinllbaren Fluss 
der Verse lind durch den poetischen Schwung der Diction aus
zeicbnen. Eine solche verbesserte UebersetzuDg war seit langeo 
Jahr~n wOnscbenswer.h, aber die Gewöhnung der SAnger an deo 
alten Text wird eine Einführung derselben verhiodern. 

•• Die in ßrüssel unter des Direk(ors des IlusikiostUufs, • 
. Fetis, Leitung gebildete "Caisse cen.raJe des arfistes belges" be-
sitzt schon ein Kapital von 61,000 Fra. und wird im nächsfeD 
Jabre mit ihren statntmissigen UnCerstützungell begionen können. 
'''ID'W'f&Jich.r aedlC&ear r. ICDotT. - Bfllck tlD REGlER and wALLAU lB K&lIII. 
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111. 

Die niederrheinischen Fe~Ce bringen am dritten Ta,e 'Üblicber
weise ein Bogenanntes "Klinstlercon.:erl". Künsllerconcertf! So 
hören wir fragen I Sind an den vergangenen Tagen etwa nur 
LiebbabercoDcerte und soll das driUe, das letzte t als die Kron" 
des Festes, durch diesen Namen besonders ausgezeichnet werden' 
- 0 nein! Es Boll dieser Name blos andeuten, dass einzelllt'n 
Virtuosen im Gesan~ und auf Instrumeoten hier Gelegenheit AC
bolen werden soll, ihre Kunst und ihr Talent glänzen zu lasseo. 
Diese Küostlerconcerte Kind Concessioneu, die dem Virtuoseothum 
einerseits und dem grös8eren Pobli kom andrerseits gemacht wer
den. Das Vielerlei, das hier unter der At'"gide eines oder mehrerer 
~efeiertell Namen geboten wird, soll ziehen ond die Kas!le füllen. 
Wer aber wirklich einen reinen dnierdorbcnen Sinn für die Ku·nst 
sich erhalten hat, wer von einem grossar.igen Ilusikfest aucb 
~rossartige, wirklich erbebende Eindrücke mit sich nehmen wilJ, 
dem werden solcbe sogenanoien Künsllercollcerte meisl wellig zu-
8agen, dem können sie sogar unfer UmsIlInden die Freude an der 
Sache verderben. Auf den meisten Musikfesten, die Ref. bis jelzc 
gebör., warerl Violioe oder Pianofol"re als SOIOirlSI rUIllt'n'e ver· 
treten. Aber sel"st starke COllcerlßüe;el geben in grossen Fttst
conc~rt·Räumt'n nicht gf'nug aU9. Mall erfrt'nt sich dann wobl 
der berrlichen CompositioD eines ßeethoven'schen Klavierf:oncerts, 
eher der Genuss wird doch immer durch die Unzulänglichkeit des 
Tons des Soloins'rumentes im grossen Raum gestört; mara "'ird 
meist erst froh, wenn das tutti beginnt. Wird aber lIun eine jener 
lonst beliebten, auch an anderm Orte ganz neUen, französisch 
getauftcn Salonpiecen vorgetragen, dann wird gar Ilancben die 
Geduld verlassen. Violinconcer&e von interessanter Compo~jtioll, 

mit fein ausgearbeitetem Orchester werden eher befriedigen. Doch 
erschienen dem Ref. Passagen und Gänge in hoher Lage d,jnn 
und ausdruckslos in grösserem Raum. Die gewöhnlichen Bravour-
8lücke im Reich der Variationen und Phantasieen, mit springen
dem Bogen, oMigatem Pizzicato mit lind obne Melodie, mi' Flageo
leUönen gebören zu den Dinget., die allzusehr an den Carneval 
erinnern, als dass sie ein ernstes Musikfest zieren könnter._ Andere 
Instrumente, wie Klarinette, Horn, Cello u. s. w. treten seltner 
solo auf, obschon sie durch Fülle des TODS mehr geeiltnet wAren. 
Wäre es nicht passendt'r, staU der Künste eines Einzelnen die 
Kunst Vieler sich entfalten zn lassen in vollendetem Zusammen
spiel, z. B. im Septett von Beethoven, Nonett von Spohr eie. 
etwa in mehrfacher Besetzung. Specialproben würden freilich vor
ausgehen m'ÜsMen. Was den Soiogesang' betrifft, 60 dürfte es in
teressanter sein, staU sechs oder sieben bunt zusammengewürfel
ter Arien ein oder zwei grössere Ensembles zu hören, z. 8. Sex
teU aus Was!lertr4gcr von Cherubini, Finale aus Fidelio von 
Bep.fhoven.. Sextett aus Cosi "fan tuue, aus Don Juan u. s. w., 
Stücke, die hieb musikalisch vollkommen entwickeln, und bei 
denen man die Scene entbehren kann. Doch auch hien.u sind 

Proben und Künstler nöthig, damit es in Wahrheit heisst'n kann, 
das war ein achtes Künstler-Concert. Was die Auss'alf'irung die
ser Concerte mit Ouvertüren und grossen Chören betrifft, 80 ist 
nichts dabei Zll erinnern, wenn, um Zeit und KrAfte zn spar~n, 
bekanntere genommen werden oder die beauI restes vergangener 
Tage nocbmals aufgetragen werden. 

Wenn wir speziell nun auf UDspr Programm zurückkommen, 
so begnügen wir UDS t bei der l\liUheilung desselben einige Be
merkungen über die Ausführung anzuknüpfen. Die Ausführung 
der Ouvertüre zu LeoDore von 8eethoven war eine sehr gelungene. 
Wir ziehen jedoch vor, wpnn die in das Coda einleitende VioJin
figur von allen Violinen ,r;espielt wird. Bee.hoveo hat zwar selbst 
vorgescbrieben, dass die Figur wacbse, bei einem Pulle beginnend 
und andere allmählig in den Strom bereinziehend, bis 8chliesslich 
alle miteinstimmeo. Allein der verhiltnissmässig dülme Ton einer 
oder zweier Violinen, die schnelle Pa!'8a~e, das ängsllicbe Harren 
der .oder,. Violinen und ein hastiger Einsafz vflrdcrben leicht die 
beabsichtigte Wirkung, und lassen das Grosse klein erscbeinen, 
zumal bei einem Musikfest. Das Anwacbsen ist hinreichend durch 
die verschiedenen Eintritte ganzer Gruppen von Instrumenten 
ver«rcCen. - Alearie aos .,Semele" von Häodel wurde mit viel 
Ausdruck von Frl. Jeany Meyer gtsungeo. Im Violinconccrt von 
!lendels8obn genügte Camillo Sivori Ous Paris in Ansehung eIer 
Elegallz, Fertigkeit, Reinheit lind Nettigkeit des Spiels, doch we
niger, was den geisti~en Ausdruck dieser Composition betrifft. 
Recicativ und Arie aus der Schöpfung von I-Iaydn .rug Frl. Kran 
mit vielem Beifall vor. Das Auftragen bei lI.Liebe" war jedoch 
für das zarte T&ubeupaar wohl zu stark ~ewesen. Duett für 
zwei Bässe aus Ilirael von Händel, von deli Herren Stt'pan und 
Abiger gesungen, erschien etwas lang lind, aus dem Zusammen
hang gerissen, ohnc Wirkung. Das Credo von Bacb wurde vom 
et incarnafus est alt wiederholt und eben so gut wie am Tage 
vorher gesungen. 

Der zweite Theil begann mit den VortrAgen des Cölner 
Mionergesangvt'reins unter Leitung des köo. ~Iusikdirektf)rs Franz 
Weber: a. Der schöne SchAfer, VOll F. OUo; b. Hate dich, VOQ 
G. F. Girschner; c. Die drei Röslein, Volkslied. vierstimmig VOD 

Silcher: d. Der frobe Wandersmann, von Mendeldsohn. Die Aus
führung dieser GeSänge war eiue sehr feinc und namenllich die 
Piani von grosser Wirkung. Rauschenden Bt'ifaJl erbielten aUe 
vier. Die Arie des Sex'lJs aus Tilus von l\lozart wurde von Frl. 
Jenny Meyer einen Ton liefer, sehr 80rgfiltig vorbereitet, gesun
gell. Se aU des Concerrell von Bach flr 3 Pianoforte mit Orchester 
saflg Herr Stepan die Bassarie in D aus der Schöpfuug von 
Haydn. Stepan hat eine gute, klangvolle Stimme. neigt jedoch 
dazu, zu bocb zu 8in~en. Herr Karl Schneider genel sehr mit der 
Arie aus Joseph von Mebül. Camillo Sivori entwickelte in seiner 
Phaolasie über Lucia und in den Variationen von Paganini über 
"Mich ßiehen aUe Freuden" italienische Glutb und Sentimeotali
tit im Vor. rag süsser Iielodieen und eine bewundernswer.he 
Technik, erinnerte jedoch auch an die oben berührte Schatten
leite des Violinspie1s auf Musikfesten. Der Chor "Jehova" aus 



" , -
t,Saul" von HiUer und die Ouvertiire zum Freischütz von C. M. 
'f'. Weber I'chlossen gllnzend dal Feit. Letztere wirk.e bei 
~rGller Br.ü'8. _rc. ,_.W Vorher-Ge'örtes wahr".t, er .. 
trilelle'" Ja illrer deu •• ch .. lcer ..... n Weis.f die wie ein IchatCig.er 
Elebwal. ua. I,eondliela old &&JIIeicb ernst lbahne.d Ite~rt_t .. 

Zum Schlusse nocL eine allgemeine Bemerkun~. Solfen unsre 
rheinischen tfusikftste recht heilsam rür die KUllst werden, dann 
mülsen die Programme gewissenhafter entworren und gründlicher, 
ob ne Concessionen nach links und recht8, uberJegt ~rdeD. tür 
eine gute AUlfO,",ung ist uns um 80 ,,·eniger bang, je besser die 
,elroft"ene Wabl; denn diese gibt Freude an der Sache und Mutb 
und Kraf& aUID Gelingen. G-

•••••• 

Elnltre 1.Yo.'te na eh dem .,Uliier 
Moslkfeste. 

'·oriller sind die glanzvollen Tage des Niederrheinischen 
Festivals, das seiDe BOsie Wiederk~hr in diesflm Jahre fE'ierte. 
Ehre der Verbrüderung dieser RheinstWte, die den Keim, "'elchen 
eine verflossene Genera. ion legte. so fruch.bringend enffahete 
und durch ste.s wachsende Pflege und Theilnahme non die lohnen
den Frachfe erntet, die der zur Reire herangewachsene Baum 
spende.. Theilnehmer und Zuhörer von nah und r~rn haben sich 
wieder zer"'reut. aber lan~e noch wird die Erinnerung an ein 
dreitlgiS;f-s Fest in ihnE'n nachhallen, das hinsichtlich der Aus
wal.l, I.~eitung und Au~rührung 8einer Werke eine Reihe hober 
lun8'~en(j68e bot. - Auf einen kurzen l'loment des Zusammen-
8eins folgt lAngeres Scheiden. vielleicht jahrelange Trennung! 
~nd doch ~ewäh,te es ein 80 inniges Wohlbehagen, sich miUen 
in einen Kreis kunstverwandtf'r Seelen versetzt zu sehen. die ein 
,Ieicher Zweck hierhergerührt haUe. Vergessen war die prosai~he 
Wirkrichkeit, die ,fes Klinstlers Ideale 80 oft Zf'rstörf und fein 
Erdenwallen an Fessel .. schmiedet. Nur den seelischen G~nüssen 
hingegeben. If'Me man ein neues schöneres Lef,f'n. Allerding8 ~er
etattete clas Hören der Concer.proben lind Aufführungen nur kurze 
Zeie zur Besprechung, wollfe man nicht eine odt'r die andere ver
~Iumen. Dennoch aller gehörten diese kurzen Discussionen, welche 
zuweilen mit ganz divergirenden Absichten staufanden , zur wah
ren Würze des Musikfestes. Gerilhrt mit der Ruhe und Würde, 
die den wahren vorurtbeilsfreien Künstler zier., halldelte es sich 
stets um das Objektive und die Reinheit der Gesinnung des Di
ver~irenden liess dessen Meinun~ wlirdigen und anel'kennen. 
Wie wärp. es auch anders mÖl!lich gewesen, als dass Minner von 
alJen RichttJngt'n sich nicht übE'r E'in Programm, das 80 rE'irhhal .. 
ti~ eiDen Cyklus von Bach, "'ndcl, Mozart, Haydn, Beethoven, 
'Weber, Mendelssohn, bis auf Riller umschloss, auszusprechcn 
ledrnngcn rühlcn flolUen. Waren es doch gleicl. drei lIaupt
punkte, die sich von vornherein zur Besprechun! ergaben. Das 
Werft an lind für flich, dessen Auffassung und AutlfühMlng, dessen 
Ve .. ,leicbong mit Ihnlicbtm rrüher olter später entstandenen Wer .. 
len. 1ft diesen drei Punkten war etn so weites Feld znr Dis
lussion erofrnet, dass es, ganz abgesehen von den vielpn Dingen, 
die tlabei in historischer, harmonischer und poeth~cher Beziehung 
berührt werden mnsslen, ffir sich allein mE'hr Raum einnahm, als 
ihm bei eineM Feete, das d~m praktischen Theile vielmehr als 
.lern theoretiseli-wissenschartlichen galt, gtwidmet werden konnte. 
Wenn ein ~llUJikfesc schon im Allgemeinen sich nicht zu länge
rem ungehindertem Austausch von Ansichten eignE't. so wir das 
ift Cöln @cwiss um 80 weniger hierzu pas8end, als durch die 
Gastfreu .. 4lichkeit seiner Bewohaer das (nnere der Familie sich 
dem Fremdeb erscbloss, als die reizende Lage det' Stadt mit ihreR 
lIerkwlrdigkeiten die wenigen (reien Slunden in Anspruch nahm. 
Ea le9~hah zwar, dass bei einer Ma.in~e im HUler'sch(lft Raa"" 
.owitt i" 'er Vitia dee dortigen Kuntt.rreundes H~rrn Oppenheim, 
... ieb die meisteD fremden lind eiDheimi~cheo Not.bilhlten kennen 
lernten; aber .. lIe kooDten nicht daran Theil nehmtD, manche 
traCen erst ep4Uet ein, und am Eo4e war auch dieses Bekannt-

-
werden Dur Süchtig, ceremoolös, wie 81 in dea Salool Dicht all

ders sein kann. So sah man denn am letzten Concer.a"" die 
IUDst8eaosaea ,iet. Leb ...... _0. sah, wie •• IIJ.'eclncl .. 
'ered.e 8p.... fOr vie&e. t .... spapnc .... "'., J du .ie Zeit 
Dicht erlauk "tte. llicfa aüt'heUele 111 kÖDIND. .. i., k .... , .. _ 
unter sofchen VerlllltnisseD der eigentlic"e höllere Nutzen, deA 
ein so gr08~artiger Zusammen8uss von Küns.lern stiften könnte, 
nicht vollkommen erreicht wird, dass selbst nicht einmal 8esellise 
lallda .eh, als vorübergehend geschlossen werden können. VOD 

vielen Anwesendcn hörte man diese K1a8e aussprechen. Hat ja 
die Tonkunst vor den meisten ihrer SchwesterköDlte das Eigen .. 
tlaiml~8 "G'aus, Ma. SH. zu .rel" Ausfülarung 10 viele Krlfte 
erfordert, und Bchon aos diesem Grunde die Geselligkeit IIDeer 
ihren Jüngern als ein Gebot der NothweD4i~keit dasteht. Nur eiD 
Mislatrop &iebt sich .U8 der Urngebuß(; herzJicher MenscbeD zu
rück •. Das Leben aber bedarr des Worts, der freien Miuheilung, 
&n4 htcrzu fordert die TonkolWt UD .0 mein- a.f als .ie sich . , 
80 manDi~faltil in ihren Wirkungen auf das Gefühl manifestirt. 
Diese Besprechungen zu ermöglichen, das Sichkennenlernen zU 

erleichtern, gesellige Bande dauerhaft zu schliessen, solche Ideen 
fauch.en bei dem erwAhnten Feste wiederholt auf. Man fragte 
eich einfach, ob es deDa nicbt lDö4lich wire, gleich den Zusam. 
menkünffen der Naturforscher, der AE'rzfe, der Pädagogen u. 8. w. 
e~en.falls Zusammenkünrte Ton Tonkünstlern zu Wege zu briJlgt'n, 
die Jedes Jah" oder alle zwei lahre etauladen, und W'orall die 
.eh dafür intereslir.nden Kapellmeister, Direktoren, Vor8tehe.t' 
VOD Vereinen jeder Gauool, Komponisten, MusikschriftsteUer uDd 
JOliruaJisten, ausübende Gesaog- uod Instrumfmtalkünstler, kllr. 
alle wahreu Freunde und Förderer der Musik mit oder obne 
Funktion theitnehmeo könnten. Gewiss bedarf es Dur einer An
relung, um laier nur 81ichtig ausgesprochene Gedanken zu einer 
Tha&.ache umZlllestalten. Die MiUel uod Elemente hierzu llesi'zea 
wir, wie sie nicht leicht ein andres Volk aofzuweiaetl vermöchtet 
und auch der Gemetosioß ist yorlaanden, "bald man Bur will and 
kleinliche Rücksich. in Hinblick auf das Schöne, Grosso nicht 
aufkommen lässt. Das Bedürfniss Hp,;, nach deli aDsl~procheDea 
Wün.chen klar vor. Wie maBche Schroft'beiten wOrden sich auft
~Ieichen, "-enn man sich erst von Angesicbt zu Angesicht sieht, 
spricht, hört und wie manche polemische Feldzüge würden unter
bleiben, UIM edlere Zwecke zu verfolgell. Allerdings werden auc" 
hier manche Scbwierigkei'en erst zu beseitigen sein, die bei alieD 
lIeu in's Leben zu rufenden Illstitu.iollen immer stattfindcn. Was 
aber jetzt noch chaotisch unler einand.,r geworfen liegt, wird sich 
klAren, sobald .. ur wohlwollende TbeilDehmer sich bereit finden 
lassen, den Gegensfand weiter in die Hand zu nehmen, einer sorg
fältigen Prüfling zu unterwerfen und daun Nlberes und Positiveres 
darüber mitzutheilen, sobald namentlich die verehrlicben Redak
leure der Musik.ei'uDgen ihre Ili'"irkung zur Aufnahme und 
Verbreitung der alJgeregten Idee bieten. Als zunächst liegende 
Aufgabe würde sich die Wahl eiues leitenden provisorischton Comile. 
darstellen, da. ein Organ zur M iuheiluß! sich erwählen und 
Filiale zu errichten haben würde. Die Zeit des TODkünsllercon. 
,resses dürfte mit Rücksicht auf aligemeille DieJlstverhil'Dis8~, 
etwa zur Zeit der Theaterrerien zu btHttimDlen sein. Die Stadt 
sei k.eine zu geriuschvolle damit die Brauchenden sich nicht all. 
zasehr zersplittern. Die Tagesordnung müsste zeitig gelJul vorher 
bestimmt werde •• um AnmeldunseD zu Vortragen enCt;e3en uehmen 
IU können. Diese weoileo ha AII,;emeineo hingeworfenen Grund
züge dürften für den ersten Anfans etwa genügen, um daran 
Bescimmteres und EiDzeines zu reiben. VOR ler Liebe zur Sache. 
von der wissenschaftlichen Gründlichkeit and Erfahrung deutscher 
Mlnner lässt e8 flich nieht bezweifeln J dass bald geühte Federa 
den GegeDstand ergreifeo und dujenise mit VolIsl'ndigkeit er .. 
,Aozon werdeD, wozu diese Zeilen dea efaten Impuls zu geben, 
die Abslche haUen. 

Darmstadt im J.ni 1&18. 
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Seit einiaten Jabren bat Dlall in der italienischen Saison den 
Versuch gemacht, ausser den Werken Verdis uod seiner modernen 
Landsleute auch die Mozart'schen Opern dem Repertoire einzu
reihen. Zuerst wurde es mit Don Giovauni probirt, und als der 
Erfolg über ane Erwartung günstig war, kam im vorigen Jahre 
Nozze di Figaro und in diesem Jahre das reizende Dramma giocoso 
desselbela Meisters: Co!i ran tuui. Man will zwar behaupten, 
die Versuf;he mit diest'n classiscbeo TOflschöprungen seien nur 
iemacht worden, weil in Italien keine guten Opern mehr geschrieben 
würden, wir Rind jedoch sehr geneigt den Grund in etwas Anderem 
zu Goden. Die 3 ~enannten Opern sind b~kanntlich nebst Tito 
tür italienische Singer geschrieben, Nozze di Figaro und Cosi 
fan tutte sogar für die italienische Oper in Wien und man kann 
es daher als eine Ehrenscfmld ansehen, welche durch Auß'dhrung 
derselben abgetragen wurde. Alle diese genannten Opern hatten 
sich (mit Ausnahme des Titus zu Mozart's Lebzeiten keiner bril
lanten Aufnahme zu erfreuen) das Publikum war wohl für die da
malige Zukunftsmusik noch nicht reif. Seit jener Zeit haben die 
deutschen Sänger 8chon Iingst dem Don Juall und der Hochzeit 
des Figaro das ibnen gebührende Recht erobert; mit Cosi fan 
'utte hatte es aber nie gelingen wollen. So oft man auch den 
Versuch erneuerte, diese Oper dem deutschen Repertoire bleibend 
tu gewinnen, immer waren die Anstrengungen vergebens. Man 
bewunderte zwar theilweise die l\lusik, fühlte sich aber von den 
Unwahrscheinlichkeiten und \Vidersinnigkehen des Libretto so 
verletzt, dass an einen durchgreifenden Erfolg nicht zu denken 
\Var. Ilan bemühte sich durch Veränderungen im Buche eine 
Verbesserung zu erzielen, allein allch dies misslang. Denn wenn 
schon hei irgend einern ahdern Componisten ein solcher Versuch 
8c"wieri~ ist, so wird er bei 1\Jozarl, dessen Musik so innig mit 
seinem Texte verwach@en ist, unmöglich, 

Man IDUSS die Alozart'scben Werke hinnehmen, wie sie sind; 
.,in Jedes derselben en.hält so viele Schönheiten, dass man leicht 
einige schwäche.'e Parthicen mit iu den Kauf nehmen kann, ohne 
ein zu grosses Opfer zu bringen. 

Wir sind desshalb vollsfändig damit einver8canden, dass man 
sich bei der diesmaligen Aufführung von Cosi fan tuui ganz an 
das Originale gehalten und nur durch Hinweglassuog einiger Arien 
den zwri.en Akt gekürzt hat. Mit diesen Arien scheint es sich 
ohnedies wie mit denjenigen des Titus zu verhalten. Sie slehen 
nicht Alle auf ~Ieicher musikalischer Höhe, wie die Ensembles 
und die Vermulhung, dass Mozart bei der Composilion dieser Opt'r, 
wie bei der des Titus, Altere Arien benützt habe, scheint uns 
nicht ohoe W ah rscheiolichkcit. 

Welll) lIun' irgend eine der i.alienisch geschriebenen Opern 
VOll }Iozart eine Aufführung in der Origioalform verlangt, so ist 
es Cosi fan tutte. Im Italienischen fällt die bei den deul8chen 
'\T ors.eJlungen unerträgliche gesprocbene Prosa weg, der italie
nische Text zeit:hral't sich vor den deutschen veralteten lind unbe
bolfenen Ueberselzungen wenigst(lns durch Leichtigkeit aus, wenD 
er auch nicht frei ist von den Frivolitäten, an welchen der grosse 
Beetboven so grossen Anstoss nahm, dass er gegen Mozarfs ital
ienisch geschriehene Opern ungerecht geworden sein soll. Auch 
verlangt die Oper Sänger, welche in jeden Genre ihrer Kunst 
geübt uotl geschult sinll; Singer, welche mit schöner Stimme 
auc~h hedeutende Gesangkunst und Fertigkeit verbinden; Eigen
~chafteD, welche man freilich in der Gegenwart unter der deutscheo 
Rar .. icht und bei den Italienern nur sehr sel'en findet. 

Zum Glücke besitzt die itaJienische Oper in den Damen 
.Iedori, Charton-Demeur in den Herren Carrion, Everardi und 
Angefioi ~eeignele ReprAsentanten für dio schwierigen Stellen der 
Oper und der Erfolg der Autrührung am 18. Mai mag dieselbeQ 
für den böchst anerkeuoen8wertben Fleiss, mit welchem sie vor
bereitet war, belobnt haben. Der erale Act erregte einen wahren 
Beifallsturm des zahlreich Yersammel'en Publikums und die gOo-
8';10 Stimmung hiell auch wAhrend des zweilen Actea an, obgleich 

hier ft.s Libretto wahrhaft troetlol "i.cI, wodar. MIch tUe ~w ... 
kraft de, reai.teu ComponilJteo etwa. gehemmt wRrdf4. Die ,.a .. 
Autrührung unter der LeituDI des Kapef.lmei'ters EHer zeiste 
deutlich eiDe höchst wohlthuende Pietif, welche mau beim Studiu .. 
des Werkes beobachtet und die Dirt-klion haue el an einer bril
lanten Ausetateubl, an Reuen Costümen und DeCMatioDea Dicht 
fehlen lassen. 

Eiße andere Novität, mit welcher uns die Italiene.. am tO. 
Juni beschenkten t könnten wir fäglich mit S.iIIschwei~en ühe,. 
gehen, "Wenn sich uns niebt die Bemerkung aufdrAn~.e. dass der 
Verflloch, neUe Werke neuer i.alienischer Comp0tlisten - mit 
Ausnahme Verdi's - hier zur Aufftihrun~ au bringen, jetzt scheit 
seit einer Reibe von Jahren rege'mlssig mis~glückt. Wir -laabeb 
in früheten Jahren Opern von Capecclatro, Braga, Petrella, Rosst 
u. 8. w. ~enossen; sie kamen und verschwanden wieder ebenso 
schnell, \Yie sie Kekommeo, und doch wurden die meisten der. 
selben ao dem einen Abend ihres Lebeus ziemlich stark applaudirC 
und die gelenwärti8eu Componis'eu herauliigerllfen. Gerade so 
~rling es aoch Herrn Perelli, dessen Oper Clarisse Harlowe heisst. 
Die Musik der8eJben ist 80 ohoe alle Erfinduog, InstrumentiruDI 
und Satz, 80 talentlos, da88 hur eine entsetzliche Langeweile deI' 
Lohn derjenigen war, welche bei einer afrikanischen Hifze dea 
Abend dem Theater widmeten. Herr Perelli wurde freilich t wie 
seine Vorginger von der ihm ergebenen Claque weidlich .pplaudirt 
und herausgerufen. Md oppouirte sich nicht einmal dieser OvalioD 
und bedauerte Dar den armen Componisten, der vielleicht deu 
sössen Traum träunll, leine Oper habe in Wien gefallen, während 
Niemand davon Notiz nahm. 

-
11' ft eil r I eil t e n. 

DreedeD, '2. Jtlni. Ge~terD als zweite Gastrolle gab Frlul. 
Johanna Wa~Der die Fides im "Propheten", dessen Besetzung in 
mehreren Par.hien überhaupt eine lieue war, indem die Titelrolle 
durd. Herrn Schloss und die drei WiedertAufer durch die Herren 
Borcbers, ftlüllcr und Freny vertreten waren. Desgleichen gab 
diesmal FrAu'. Krall die Rolle der Beraba und dicjeni8e des GrafeD 
Ober.hal Herr Bohrer. 

Leipzig. Das Gastspiel der ~efeierten Jol1anoa Wa~ner 
erweck.e in den letzten bei den W ocbeo ein erhöbles Interesse au 
den Lei~tungen unserer Oper. Sie trat als Lucrezia 80r~i., Fides, 
Romeo t Elieahelh (zweimal) und Orpbens auf. Aus"ezeichnet 
war sie besonders als Orpheus, Die Stimme der KGustierin hat 
zwar Von ihrer früheren Pracht eingeböS8&, sie musste wohl auch 
unter der for.währenden Anstrengung durch Singen von Sopran. 
parlhien leiden, und eiDe ziemlicb merkbare Indisposition hinder'. 
sie gerade an diesem Abend an der vollkommen freien EntfalhJDI 
ihrer Mittel; ein Beweis "on der Macht ihrer k6nstlerischen Dar
Btelhm,; i~t es aher, dass sie dennoch rainreisseod und entzückend 
für Jeden war, der sie seben konnte. (Sigu.) 

Wien. Die seit mehreren Jahren ruhende Italienerin in AI .. 
lier ist wieder hervorgeholt worden, und wird nichste 'Voche 
mit Frau BraDlbilia und den Herren Carrion und Evrardi ia 
Scene 8ehen. Peretli's Clarissa Harlowe wurde mit der Medori, 
den Herren Dehassini, BeUioi lind Angelini auf,eführt. Von dem 
neuen 8allete, die Waise von Meran, welches Docb im Laufe el. 
iealienischen Sai~on in die Scene geht, hat der Componist dessel
ben, Herr F, Doppler, hereit~ 2 Akte tertig gebracht. Herr Dopp. 
ler führt sich mit dieser Musik, welche allgemein als reiztnd b .. 
&eichnet wird, zum ersten Mal als Balletcornponist in Wien ein. 

- "Tuui in maschera" (Alles verlarvC) ist der Titel einer 
dreiaktigen komischen Oper "OD einem anonymen Verfasser, 
'Welche am SchlU8se der italienischen SaisoD aur Aufl'ühruns 8e
"angen 80U. Möge sie besser sein als ihre bei r:leichen Gele,.
Wten gehörten V.Jrglnserinnen. 

- Heinrich Marschner hac scine eben volle.dete 4aklige ro
IBaatische Oper "Sangesköaig Hialoe·' oder "l)a8 Tyrsingsschwerl" 
4e, Direktion der biesigen Hofoper eingesendet t und bach dea 
IGBltigen Eindruck, welchen der erste Durchblick der Partitur 



-
Ja.rvorpbraebt haben 1011, il' die Aofl'6hruDg dieser No.itlt im 
Laofe der deuI.chen Saison, deren erste Noväti' Wagner'. Lohen
Irio Bein wird. zu ,;ewArti8en, welcher Gluck'. Armide fo)~t. Für 
4ufl'6bruD8 des Lohengrio wird das Orchester bedeutend verstlrkt. 

- Wie wir aos eicherer Quelle erfahren. gehören alle No
tizen, welche Deue, vom Direklor des Hofopernlheaters auf seiner 
eben vollendeten Reise ao~eblich gemaeh.e AcqlJisitionen zum 
Gplenstand haben, z. B. dass Frlulei n Lasrua gewonnen, daon 
dus vom Pariser Balle.e mt"hrere Damen engagirt wurden, in's 
Reich der journalistischen Fantasie,;eburten. (Neu Witso.) 

- Das Kirnthnerthor,beater dürrte jetzt, wenn die i.alienische 
Sai,on zu Ende is', einer grösseren baulichen Aenderung unte .... 
losen, uo.1 also die Opor aur eine Zeitlang ganz geschlossen 
werden. Das sieht freilich Dicht aus, als ob ein neues Opern
haus in naher A"ssicht stände. Dagegen bestätigt es sich voll
.findig, da8s der Baron Pasqualati um die CODcessioll für ein 
8echstes Thf'a'er eingekommen ist, nnd zwar hat er zunichs' die 
Absicht, dasselbe auf einem ihm ~ehörenden Raum auf der Wie
den zu errichcen, doch ist er damit einvrrstandea, wenn man ihm 
innerhalb dea neuen Glacis-Wiens einen entsprt·chenden Platz dazu 
anweist. In jedem Fall aber 8011 die Concession zugleich dahin 
lauten, dass alle Auifiihrungen in frrmden (nichldeuts(~hen) Spra. 
eben aosschlieHsJich auf das neue Theater .ehören. 

•• "IID, 9. Juni. Die KÖfligl. Oper föhrte in den "Hu~e. 
DoUen" eiDt'n Gast allS Wien, Brn. Mryer, dt'm hiesigen Publikum 
vor. Die Oper. welche 80nst immer ein volles Haus macht, war 
bei der aussergewöhralichen Hi'ze, welche in der ver~angeneD 
Woche herrsch.e, nur ziemlich schwach besucht und es litt daher 
auch die ganze Darstellung einigermaassrn unler diesem Einflusse. 
Hr. Meyer besi.zt eine sehr flich.ige Stimme lind es sind insbe
• ondere seine Brusuöne von gewaltiger Kraft und sehr bedeutpndem 
Umfange. Er s'eigt mit voller Brust bis in die hör.hsten Lagen 
der eingesfrichenpn Oc'ave. AI)er drr Ton hat nicht immer und 
nich' überall einen gleichen Werfh; t"r ist zuweilf"n ff'cht s'ark 
gedrückt, nimmt eine gepresste Kehlfarbe an, und die Vocalisation 
erscheint im AII~emeinen zu dunkel. Damit "erbindpt sich eine 
ziemliche Undeurlichkeit der A'lssprache. Als eine höchst schi'zens
wer,he Seife des Organs "önrlf'n wir das Falsett b~zeichneD, dem 
ein SÜSSt!r ansprechender Wohllaut eigen ist und das sich recht 
geschirkt mit dem Brusuon verbindet. Für Darstellung is& ihm, 
wenn auch nicht hervorstechendes Talent, so doch jedenfalls 
Gcschick und Verstindnis!1 ei~en. Das8 er nicht zn gebührender 
Geltllng gelangte. hat seinen Grund auch dari n, dass ihm Frau 
Köster als Valenfine zur Seite stand. 

- F,ir das in Halle zn errichtende Händel-Denkmal hat 
Se. Maj. der König 100 Friedrichsd'or geschenkt. 

- Die Berlefiz-Vorstel1nng für das Weber.Denkmal, wel('he 
der Hr. General·In'tmdanl von Hülsen, mit Vorbehalt der Kgl. 
Genehmigung in Aussicht ~estellt hat, soll um die l\liue des 
nAchsten Monats erfolgen, wo möglich an dem nämlichen Tage, 
an welchem der seitdem dreihundert Mal wiederholte "Freischütz" 
vor 87 Jahrpn die ers'e AuWlihrung erlebte. mit der die Berliner 
Hofbühne bekanntlich allen Theatern voranging. 

- Der GeDeral.Musikdirektor l\'lpyerbecr wird sich in diesem 
Sommer wieder nach Spaa begeben, um dort eine Brunnenkur 
zu gehrauchen. 

- Die Königl. Kammerslingerin Frl. Herrenburg. Tll('zek hat 
ihren confraktlichen Urlaub angetreten. Die Küns.lerin macht 
eiDe Badereise nach I!ilchl. 

- Im Kroll'schen Etahlissement hat am 16. dieses 1\Ionats 
das Gastspiel der "Bouß'es parisiens" begonnen. Bekanntlich 
war es der Cellovirtuose J. Oft'eobach, eiD gehorner Cölncr, der 
im Jahre 1864 eine Gesellschaft von 4: bis 5 Personen en~agit'le, 
sich von den ~e8chi('ktes'en Pariser Auloren I ... ibreuis verfassen 
liess, die Musik selbst dazu compooirte, und durch eine ausge
zeichnete Darstellung und Scenirung in kurzer Zeit die Aufmerk
samkeit der Elite des Pariser PubliklJms zu erweckrn wusste. 
Sehr bald rasste Adam rsir die Leistungen dieser Küns'lerge
seilschaft ein lebhaftes Interesse, und seine let~'e Arbeit - eine 
einaktige Oper: "Les paolins de Violette" - war lange Zeit eiDe 
Zierde des Reper'oirs dieser Bübne. - - 'Vir geben bier eiQea 
Auszug des Repertoirs derjenigen Operetten, welche zur Auf. 
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{übruDI in Berlin b.i~!Dt, ,ind: ~,P.piCtt", ."B.ta~I .• I)~', .,La rose 
de Saint.Flour", ,. Vent du loiru , ,.Croqllerer", "Le Violoneux", 
"Ies petits prodiges·', "Ies dame. de I. Halle", h1e savetier et 
le 6nancier", "Ia demoiselle en loterie", "Ie 18u , die Musik von 
slmmtlich genanoten ist' "on' 'OOellbach;1 "Brulchino", Musik von 
Rossini; "Six demoiselles a marier" • Musik von Delibes; "la 
reine Topaze", l\lusik von l\lasse; "I'impressario", Musik von 
Mozar'; ,.M'sieu Landry", Musik von Duprato; "I'opera aux· 
feb~tre8", MUfCik von Gastinet etc. 

t Pr.,_ Unsere Stadt hat eiDen tüchtigen Schriftsteller, Mu
siker und Kritiker verloren. Sonntag am 6. Juni starb in Vrscho
vic bei P,ag im 48. Lebensjahre Ludwi~ RiUer von Rittersberg, 
am 19. November t 809 ira Prag geboren. Von seinen Tondich
tungen ist die bt"delltendste die Oper "Idamor," zu welcher er 
sieb .elbst den Text nach einer französischen Dichtung verrasste, 
und die im Saale des Conservatoriums zu Prag im Jahre 1888 
aufgeführt wurde. Im Jahre 184.1 wurde RiUersberg als Gesangs. 
direktor nach Lemberg berufen, wo er seine l\luse hauptsächlich 
zu Studien auf dem Gebiete der slavischelJ Literatur benutzte. 
Abgesehen von zahlreichen Beiträgen in verschiedene böhmische, 
polnische und russische Zei.schriften, verfasste er eine Reihe be
acldeflswerther Schriften. So begaun er im Jahre .foI60 ein böh. 
misches Taschen-Conversations-Lexicon, das j,~doch wegen des 
Artikels "Medakovie" v.,rboten wurde. - Die Concertsaison ist 
vorüber, an ihre Sfelle sind Privalsoireen getreten. In einer sol. 
chen. die der treiFliclae Pianist untt Iostitutsdirektor Herr Friedr. 
Scbimak veranstaltete, börten wir ausser mehreren Salonpiecen 
die wunderschöne Sonate rür Piano und Horn von L. van Beet. 
hO"fen, die YOU dem tüchtigen lIorlivirtuosen F. Klima und F. 
Schimak mit deo feinsten Nüancen t"xekntirt wurde. 

.: Noch ein neues InstruDlent. Der Zitherspieler Herr Uebel • 
ackttr in München hat eilllleues musikalisches IlJscrument erfunden. 
Lauter Stimmgabeln sind in einem Hall.kreis zusammengestellt 
und werden durch ein Rad, welches der Spielende mit dem Fuss 
treibt, all ihren Seicenftiichen bestricben, ~erade so wie die Saiten 
der Violine von dem Bogen. Auf dieso Weise entlockt man den 
Scimmgabpln einen ungemein angenehmen, weichen, wohllautenden 
Ton. Gespielt wird das neue Instrument wie ein Klavier, nur 
mit dem Unterschied, dass die Tasten nicht in gerader Linie, 
sondf'rn im Halbkreis angebracht sind, was den S"ielenden weniger 
ermüdt"t. Als besonderer Vorlheil des Instrumentt>s ist noch her
"forzuheben, dass es sehr einfach ist, nie sich verslimmt und ganz 
weDi~ Raum einnimmt. In einer schönen äusseren Ausstattung 
von Nussbaumholz gleicht es einem Secrelär • 

••• TheocJor Formes begiht sich zUr Herstellung seiner Gesund
heit nach dt>m Badeorte Soden. 

• •• Clara Schumann ist zum Gebrauch des Bades nach Wies
baden gegangen. 

Deutsche Tonhalle. 

Dio auf das fünfze)mte Preisausschreiben des Vereins (vom 
8. Weinmonat v. J.) rechtzeitig eingekommenen 22 Compositionen 
des nPreisges8ng" VOll Garve für den l\lännergcsang haben den 
satzllogslJJässig erwählten Herren Preisrichtern: Herrn Hofmusik
director Hetsch, I-Ip.rro Hofkapellmeister Reissiger und Herrn Gene
ralmusik.Jirector Spohr, vorgelegen und es ist das Ergebniss ihrer 
Beur. heihmg dieser Preisbewerbungen folgendes: 

Den Preis crhielt das Werk des Herrn V. E. Becker in Würz
burg; vorzügliche Belohung das des Herrn 1\1. J. H. Belcjens in 
Rörmond; dessgleichen worden besonders belobt: zwei verschiedeoe 
Bearbeitun~eu der Preisallsgahc VOD Herrn A. ".roher in Hammel
bm'g (Baiern) 80daun die Werke der Herren Rector Huberich, 
Pfarrer in Pfauhallsen (Wlirtemberg), J. N. Kühne, Musikdirector 
in Lorbada, lind A. Oechsller in Havre. 

Wegen Rückgabe sämmtlicher Bewerbungen haben wir nach 
den (diesseits zu beziehenden) Vereins8atzungen zu achten, und 
eben so die Herren Preis bewerber , auch bei künftig derartigen 
Erledigungcn. 

Mannbei m, 7. Juni t868. 
Der Vorstand. 

VerID&wormch.r RedlC&lllr r. SCBorT. - Drlck UD BEDTER aDd WALLAU In .llnl. 
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Jae-ll Wllrde am 6. MArz 1832 zu Trielt ,;eboren. Seio Vater" 
Eduard Jae)l,. eobelAAltl Musikdirektor in 'Vicn und akt Violinvir. 
tuMe rühmli.e.tl.t bekannt, lie •• sich nach mehren KUD~'rei8en iD 
Triest nieder und gründete daselbst 1839 eine llnsikschule. Sahg.n 
itn ,artesten Alter llekolr4ete JaeH 88 ausserordentJiebes Talent, 
M .nwiderslohlic~n Dranl zur l\IU!lik, dass er na~h zweijähri@e. 
tHMerticht seines Vaters auf der Vieli:te (vom vierlpn bis sechsteo 
Jat.re) SChOR schwierige KODft'rte von Rode ~ d.~ Bemt etc. mit. 
f.s.a' ... tlicber PräcistoIJ. yortrug. Im sieltellt.ea Jabre verfit-I AICre41 
ia eine ,erährli~he K.rankheit, nach deren Uebefstr.hun1!9 die Aerzt. 
_Ischieden VOll weiterm Violinspiel abrtetben. Da verlangte der 
klpiae- mosik.b~ei$terCle ~convalesceat an's Klavier, auf dem er, 
lislich ~iole Slunden ültend,. sich crösslenlheils seihst heimisch 
aachle,. da ihm der besorgte Vater re~clmissi&en UIl.erric ..... , al8 
su anstreolend, verweigerte. Auf einer Erholu~sreise naca 
Kla,onfurt, wo Jaell ein Konzert gah, erhat &ich der rastlose. 
jetzt im achten Jahre stehende AICred die Erlaubniss der l\litwir
kling, und spielte ein Konzertstück von As~mayer mit so viel 
Fertiflkeit und 80whem Ausdl'ucke, dass die Hörer zum rauschend
.ten Beifall hingerissC11 wurden, Papa JaeH aber bewogen ward,. 
4eJI Klavierunterricht regelmässig zu ertheilen. Bei ,ier nun fol
Jenden ullglaubliclJ raschen Entwickehug seiner mu~ikalischen 
Anlagen darf te es Alfrcd bald walen, seine erste Kunstr~ise nach 
It.a.lien (1843) allzutrelf!ll. 

In Veuedi~ weigr.rte sich der Direktor des San Benedeuo
theate-rs.. das ihm unbekannte und sct~wächliche Kind spielen zu 
Jassen., erlau.ilte aber endlich einige Vorlräge ifl den ZWisCbeD
akten einer Oper. Wie gross der Erfolg des Knaben hier gewe· 
scn, lässt sich daraus entnehmen, dass Alfred schon deli folgen. 
eIe. Abend in demselben Tbeater ein eigenes Konzert geben 
durfte, wobei das Haus ,edrä",t voll war, und Vater Jat-II, um 
seiDem epochemachenden Sohne auf der ßefahrvollen Künstler
bahn ferner leitend und schützend nahe sein zu kinnen, gab nuo. 
a.ei.e Saellung in Trit'st allf. Die Familie giHg nach WieH,. wo 
AJCred im. 'Vinter 1844 Dicht minderes Aufsehen erregte und sieb 
namelltlich den Beifall Karl CzerDY~ in so hohem Grade erwarb. 
dass dieser Nestor des Clavittrspiels 8ich erbot, die (prneren 
Studien des jungen Virh.osen zu leiteo. Schon nach ei.igen 
Monalen hatte Alfred an 200 neue, gr.sse, meist Dur von Virtuo
aen erste'l Ranges zu bewilligende Tonstücke so ione, dass er 
sie sämmtlieh auswendig spielle. Ausg.'füstet mit diesem ~per. 
&Gir, trBlt Alfrcd eine IAngt>r. Reise ao, zuers' nach ftIÜIIChHl., 
SluUgart und Köln, darm nach HoJland, C'ndlicb Paris.. Ilier spielle 
• ia delir erstell SaJollB, in Konzt"rlen r('oom .... ir'pr Künstler" ulltllab 
he~ &ard, wf'lcher Z4C'inen bt-r~its 3fSChlo88rn.t'n Salon n.ochmals, aU8 

..... aderer Rilcksichl allf die eluillell'en LeistungeIl des Knal-on, öff. 
Bete, zWt'i übcraeu.I • .esll,,·hle Korazt'rte. Au&:h ,Ia~ prolluk.ive Talt'bl d ... 
jtlll,eo \'irtu08t-1) Q)8.("·lue sich hier r.ue,s' hl gJih'klicher \Veise durc" 
aeb, aD1tprecbellde Itolnpa.ilioaeD ri~ .in lu.uWDelll bemerkbar. 

• J A., t .. m .. ". UI. 

.t 

.' 
tnde 1847 liesl 8ich die Familie Jaell. wrlcbe von Paris ei

~eotlich eine Kuns.reise na .. b Amerika beabsich.i~t haUe, durch 
die überalls vorzügliche Aufnahme in Brüsscl daselttSl halten IIlld 

richtete sich hiu~dich eill. 184~ ,,'ihr~nd der frallzösischen Re
volulion, machte er seine zweite, an Goltl und Ehren reicLe 
Kuns'reise dur..:h 1-I .. lIaoll, und kODzertirte dann wi .. derholt in 
Frankfurt uUII dessen Umgt'gend. Der rt'rnere Aufentbalt in 
BrüSSt,1 wurde durch theoretische Studien, Konzerte und UDler
richt an vorgt'rü(:kte Schüler ausgf'f,illt Leiclt'r starb hier im 
St'plbr. 1849 der Vater, woraur der Sohn den Winter aLermar. 
kODzprtirend in Paris zuf,rarJde und namen.lich bei Hofe ~I.nz'e. 

Jetzt erst entschloss sich tierseibe, in Fofg.e mf'hrfacher Eio
lad'lD~en. dem 8lUerikanischt.n Publikum seine KUIJ8,'eislt1n.:eD 
vorzuführen, lind beirat im Oktober 186t die "oeue Weil." SchOß 
sein erstes COllcprt in Ncwyork am 16. Nov. war von aU8seror
dentlichem Er(ol~e. Nachd.'m laell einen förmlidlen TrhJmpbzuc 
nach Mon.real, Kingston, Toronto, Boa.on, Providenct-, Worcesler. 
W a~bing.(.on, Philadf"lphia .. Balrimore t Cincinnati, Louisvirre, Sc. 
Louis, - kurz, durch alle beden.enden Städte .Ies Ostcns und 
W"sfens ~rhalteD ... heils mit dem VioJio"irtuospn Oie Bull, .faeils 
mit de'R bertihmten Orchesterverein ,.,GerDlania.~It1si('al.Socie'7u 

beg~gnete er im St'pt. 1862 in New)"ork der nnvergeR~lichell lien
riette Sontag t welche soehen VOll Europa eingt"troll'en war lind 
ihn unler sehr vortheilhaften BedilJ~nngen einlud. mit ihrvr Ge
sells(~hafl nochmals die Reise durch die Vereinigten Seaaleo zu 
mach~D. Diese Künstler~P8t>J18chart I.estarul aus 'autC'r Berühmt· 
Ilciten: H. Sontllg (heglcitet von ihrem Gt'mafal Grafen R09Si),. 
Alfre.J Jaell, Eckert (Kapellrneister), Paul Jullien (der junge pa
riser Vi()lilli~l), Signor Pozzolini (Tt"Dor), Sit;nor Rocco (Bariton) 
und Signor BadiaJi (der Iloch~ereierte Bassist), und durcllzo;. die 
Vert>ioigten Slaaten vom Norden bis zum iU!:lsersten Süden. 110 
Januar und Februar 1864 ~ab die Gesellscbaft ihre letzten Coo
certe in New\Jr'eans, und hier, am 1. ftllrz J schied Jaeß von der 
Sonlag, tim sie nie mehr wiederzusehen. 

Im Sommer 1864 cODcerlirte er am Rhein und in d.en Tau
nusbädern. WAhrend eiDes längt'ren Aureothalles i.. Paris vo .. 
Januar '81»6 ao führte Japll dort zuerst grössere Cempositionea 
vo~ R. Schnmann und A. RubiDslein ein. 

Im folgenden Jahre machte er mehrfache K.uoa.reilten nach, 
Deutschland, und bei Gt'legenheit eioe-t Horconcertcs in Hannover 
ernannte iho der IkBnig ullier gläozeuden Bedinguligen r.um Hof
pianislt'n. 

VOIll ftfärz IJis '1 ai 1867 war Jaell in Nor .. tdeutschlan.t, im 
Somm .. r 1867 in Ern!, J)omburr; ullci andt'rn rh.·inischen Bihlern. 
Vom Oklohor 1867 bis Januar 1868 rnaclue ~r eine KOlLzer.rf'ise 
durch lla'i.-n. I .. Triest ~ßb er r,i"r Concerle. ifl Ibilaud 8f"hs, 
überall mit .&ta .... grö881ell Erfol~ Stlie Jar ... ar 18ö9 war er wietler 
in Nurd ... m."chla..... kOflzl'rlirle in Leipzi~ IIlId lIalftln,rl mit 
ISrö. .. ,cem Beifall" wurde in Br8t1l1sclawt~il \,nll Lilolß' mit Lorbeer •• 
Lekrl .. t.t UII') t'pielle dann in IIlllua.e,Vt" wi(~"er "ci Illebr~reu Ge
~lIheiCtm. Zulelzt hiph f'r liil'h in (~öln ... ,. 

Es erübrigt Doeb, ein 'V Oll iber Jaell aha CompoDi8C zu ... 



len. Jaell arbeitet mit grossr.r Leichri!'tkeit und schrieb Rei'her 
nur für sein Instrument. Bereits sind S3 W «-rke «'rRcllienen. Dieso 
mei.' rür das Konzert berechneten S"t~hro enthah .. n manches . 
Neue i~ 4er Applika'lIr lind vieles Originell,., und zf'ichnen ai,;h 
durc;h Itiht kla vi«-rmiissige Schreibarr, harmeniscben Fluss, melo
dischen Reiz und grosse EI ... ganz aus. 

....... 
DAuerle'. lII .. molren 

sind erschieof'n; di«-splLen gf'ben in ibrpm ersten Bande sf'hr le
belliligr. und anzif'hl'lIde Bilder aus dt"m frühf'ren Leben und Trei
ben in \Vien; Theater und Sl!hatlstcllun~t"n aller Art aus dem 
Kindheitsaher de~ ErzAhl(~r~ fiuclen sich dabt'i in gt"reupr Be
schreihnn~ verzeichnpt. Inlt'rpssant ist die ßeohachllln~, wie in 
verschiedr'nen Perioden, uncl nicht ohne inlime "erhindung mit 
den socialen und s.aa.llchen Zlls'änd~n, der The81erenthu8iasmlls 
in seinen ex'rava~8nlf'8ten Aeussf'rungpn wi(Aderk(Ahrf. So erlähh 
ßAuerle: "Der Enthusiasmus für die Tlinz('rin Vi~ano in 'Vien 
war in den Jahren 1794-179~ ull~eheuer. Der Un.erschied von 
dem Enthu~ia!IJDllIs damals lind d(Arn, w .. lchen man jr'z( ZIl\Vf ilpn 
für grossc Künstlerinnen an dpn Ta~ le~f, b(Asteh. darin, da~s die 
Enthusiaslf!o in den "npunzigpr Jahrf'n" Rich noch .oller I,pllah
mell und durch ihre tbörichte BewurHlerung sehr oft wahrf>n Skan
(lai sowohl im Thpft'rr als auf d(Ar Strasse, W(Anll z. ß. ftlallame 
Vigano sich irgpndwo zeigte, hf'rvorrief«-n. Als die Vigallo, welche 
unh'r d«-n damals gpsf>hpnf'n Tanzerinnpn die Erste \\'ar, die ohne 
BoufFancs (eine Ar. Crinolinp ), ohne falsche Haarr, ohne St'hminke 
~'c. lind in fleischfarbenen Tricocs tanz'e, in dpIß Balleot ,.Das 
Waldmällchen" aurtrat und die bf'kannte Spir!!plscrne prodllC'irfp, 
steigerte dies dt'n Arlplaus so sehr, dass die Darnrn lInd H(Arrp.ß 
in den [..o~f'n und im Parqurt ebpn so lInmä!lsi~ kla'st:htpn lind 
Beifall johhf'n, dass sie .Ias Bravo, Bravi!öösimo. Dacapo, das 
Fuora eben so IIn~f'stüm \trülltfOn, wie 41er Plehl" aur dt'r Iptzlell 
Gallprie. Nicht Nel'("n ~eschah PS, dass raspnde Enthusiast(,11 er
schöpft aur ihre Si'ze znrüc'kfip'pn und manc'hrm \'on ihDf~n AO

~ar ärztlicbf.' Hilfe ~f'hotrrt werden muss'e. No('h wahnsinniger 
benahmpn sich dipse En.hll~ia8Cpn währrnd df'r VorA.ellnn';('JI des 
"W olfNff·~tt's." Der damals in \Vit'n anwt'spnlle rürk ische 80t

schafter ßüch.ete 8U~ seiner Lo~f'. Er fürc htt'te, das ge~ftrnmce 
Publikum häUe Tollkirschen zu Hit'h gPilOmmpn o.lt"r wii.hende 
1Ilinde wärrn ins Theater ~Adrungf'n lind hAHrn di" ZIHH'hallCr 
~phissrn und nun lteisAe wiedt'r Ein .. r den Andern, und auch der 
Bo.schaflPr wt·rcle. wpnn er sich ni('ht rf'lirir«-, t'inpn wÜlh(Ondrn 
Biss erhalr(>n. Er sah "(Arei.s, ",ie m(·hrore junge Lf'lIte im Par
terre die Zähne ßetschft'n, weil er df>r Eillzi~e war. der übpr die 
Vi~8110 nicht toll ~pwordf'n lind nic'ht f'hf'nfalls l)rüllte, skh nit:ht 
elie HälHle wund 8chlu~ lind nicht ein S'lick von df'm Sammet 
der to~pnbrlislnng losriss und in trunkener ßf'geisternn~ in Er
mangelt1ltg eineA ßonquels odpr einps Kranzes d"er Gefeit'rcPII vor 
die Füsse schlputlt·rfP. Der Name dc" Villtano war .Ias I"usungs
wor', daR sich die Wirm'r hei allen Ilenkharfm Gele~ellheitpn zu
• 'jet.'n. Sie schworen I.ei der Vigano, sie h(>(heuer'en ihre Be
haupfungf'n bei elt-rn Nampn dieser «rös!ilten Künstlprin, ,.w(·lche 
je ~pltoht hal,e," e8 versöhnte sie nach ht'ftig .. m Zwiespalt, nach 
erhiltertf'Ol Zank ni('hts als das 'Vort Vi~ano, Ilass die Kunst
bändler. die KaIlß.'ute~ die Pu.zh4ndlrr, die l\lodisfinnt'JI, die Luxus
arbcihor, dann S.:hlll'oter und Schneillf'r sich ,Ier Firma \'i~a laO he
di .. nh·n, um ihren \\'8ar('n Ah~8'Z ZlI ver~C'haffen, war Ilalürlich; 
\Vas de'r \Vi .. lwr immer Modernes anzllscha(ft'lI haUe, mnSSI(A mit 
die~rßl Namen ~ .. srhrmi(·"t s('in. Der herab~('kolllmrne KUII!it
häntllrr tös('ht'lIknhl klil .. li~lc plölzlich .,Oamt'ufAl'h{·r a la Vi~ano" 
an \'011 2 Dllcatf'!) his 20 Krt"lIzf'r herab; ('r muss.e Ta~ und 
Nacht in seiner Fä(!h.'rfahrik arh .. iren las!'It'n. 11m dt'n 8t'darr zu 
bt'rrit'dit;f"n, "lid 8f'ine SprkuJalion trug ihm 86.000 ß, .. in, wäh
rend dia Vigano seihst nur 4000 l>tlca,pn aus Wien forHru~. Die 
Dam .. n gingen 80 ,,'eit, da~8 sie die Künst lerin bestürm'en, ihnen 
die Ueberröck .. , Kleider, l\llllltiJIen etc., welche lie trll,r:, zu bor
gpn, um danach arbeiten zu la8s('n. und dass f'ines Tages die 
Tlozerio im Coslume des ,,'ValdOlädchens" ihr Haus hüten 
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musste, wp.il .ie ihre le.ammte Garderobe an Damen all Muster 
zu deren Toiletten .1I8~eliehen haUe. PlölZlich trat im Jo • .,ph
stAch", Theater eiDe JUDle Ichf»oe TAolerin aur" weJqhe. sich, 
ebt'nfaUs Vigano nannte.. Sie haUe das Ghlck, viel reizender und: 
um ei n paar Ja !are jünger zu sei n , als das Original.. und dabei 
copirte "ie ihr Vorbild 80 geschickt und 80 treu, dass die be
rühmte Vi,r:ano. als sie ibre uraberühOlte Doppelglingerin aur d.'m 
Thealf'r sah, lebhaft applaudiren muss.e. Von diesem Augenblick.e 
ao tbeille sich das Publikum in zwei Theile. Der vornrblllere, 
reichere hing an der Achler. Vigano, inde8s der Arme re und ge
meinere Theil rür die falsche Jltchwärmfe, denn für die erste 
Dlusste man einen Silberthaler zahlen, f.ir die andere nur 30 kr. 
E. ging dann "ie in np.lI("sler Zeit mit der P«-pi.a. Es gab end
lich vier rünr falscl.e Vigano anf deI) Vorsladtbühnen, und jede 
hatte eine Zeitlang ausserorderatlichen Zulauf. 

•• 

LW a eil r I eil teD. 

t Wiesbaden. Die Finanzsektion des Musikfest-Comites 
fordert die Bewohner Wif'shatlens zu freiwilligf'n ßeilrägen a ur 
um das Fest würdig lu'g .. hen zu können lind Wiesbaden nicbt 
lain't'r deo antlern die iUittelrheiuische l\lusikfeste feiernden Slä.Jte 
zurÜt·ksl .. hen ZII lassen. 

t Frankfurt a. M. Am 20. Juni fand bier ein "Waldf,.st" 
8'aU, veranstaltet von den hiesigen l\lännergesaftgvereinen. Das 
Proj ... kf ging von dem Lit'dt'rkraJlz, dem Alte&.ell, seit 1828 be
Btehelltlen Verein aus. 16 hie~ige Vereine folgtrn der Einladung 
dessell,en, so dass 16 Vt'reine mit geg.·n 600 Sängern sich zu dem 
Feste versammelten. Die Eile, womit das Fest arrallgirt wurde, 
indem man nur wenige Prohen uu11 nur eine ein;,:i~e Hauptprobe 
abhalten konn'(A, sowie der Festplatz nnter fre'iem Himmelliessen 
das~t'I"e in arlisli&cher ßr.ziehuhg ge~en das grol!Jse Sän~erfe8t 
vor 20 Jahren, 1838, zurückst .. hen. DH8sen nngeachtf't war das 
Fest als Volksfest nicht ohne ßeclcutung, denn e8 haUf'n sich 
vi(!lIeicht gr~t>l1 30,000 Menschen eingefunden, die sich der ulI~e
'rüb'(A1l Freude IInll der heiteru Lust ülJe.,Jj('ssen. A Is ~emein-. 

Hchaftliche Chorge,.änge wnrden vorgefragen: t) Brülltr reicht die 
Ha nd, von ~lozarl; 2) Her~ voll l\ll1th, von F. Schneidt'r; 3) Er
ht'ht in juhelnclen Akkorden, von IUaurer; 4) Fr(~i wie des Adlers 
mächtiges Gf'fieder, von l\lar~chner. und 6) 'Ver hat dich, du 
Bchru ... r 'Vald, von l\lendel~sohn - Bartholdy. Uie ht'i dem Feste 
brtheili,;ten hi .. sigen Mällllcrgesangvf'rcine waren 1) Liederkranz, 
2) Grossmanu'scher Vel'ein, 3) Necb'sches Quarh'" , (aht'r nicht 
aus 4 sondern aus 24 Sän~err) besfehend, somit kein Quartett, 
sondern ein Chorvcl ein), 4) Arion, 6) G"rmania, 6) Sängerbund, 
7) KUllkel'scher Verein, 8) Orpheus, 9) Teutonia, 10) Anakreon, 
11) Liedcrvf'rt'in, 12) Philadelphia, 13) Liedertafel, 14) f~i«'dcr
zwei~, 16) IIprmanns\'crein, 16) Concordi8. - Zwei noch junge 
Vereine, Frohsinn' lind Wolf'scher Verein, haUen sich nicht be
theiligt. - Sie sehen, an Sangeslust und aß Verpinen ft"hlt cs 
hier nicht; möge nur auch unter den letzteren beständig Einig • 
keit herrs('hen! 

8tuttgart, 20. Juni. Den wenigen Sfädten, in den'pn bis 
je.zt die 1I·",oll-~le8se S. B8('hs vollständ ig zu Gehör g«'bracht 
wOI·den ist, hat sich nunmehr SfllUgart angf'reiht, indem das ge
walt ige \Verk gest('rn durch den Verein f\ir classische Kirchen
nmsik tlnler Faissl's Leicung zur Aufführung kam. Für die S()1i 
hallml sich hervorragrnde Mitglieder der 1I0f(~ap~lIe mit dauk«-ns
wt"rlher ßerei'willigkpit anges('hlossen (."rau I",'isinger, Frl. ~Iar

tlchalk, die UII. Hau~cher tUul Schliuky); das Orchrs(t'r war ehen. 
falls von der lIof(~81.elle gt.,s't'IIt. Die Ausführun!!, wf'lche selbst 
nach Bach'tu'hem l\taasstah ulIgf'\\'öhnlit'he S(:hwieri~kt'it bit'trt, 
\Vor in jttder lIirasidtt würtlig 1111 tl wohlgf'lun~f'n, d(~r Eintlrll('k 
li .. fgt"ht'lItl, slt'lIf'nwel~e uberwAhigpnd. 'Velin die sicherstp. Probe 
für ein Kuns'\Yt'rk. höchsten Rangs darin lieg., dass nit~ht Mo! 
der Kenner sich glit wachsender Bewunderung in dessen Einzel. 
h'eitera vertiert, sondern überhaupt jedes empfängliche Gt'müth VOQ 

der Gesammtwirkung entschieden ergrifFf"o wird, so trifft die~e 
Probe wenigstens bei dem zweiten uud dritten Abschnitt J der Ilesse 



-
Cast 6berall zu, während im ~rlten Abschnitt allerdinSI der Gemisl 
ein bes.immtes ~laas8 ßlusikalill'cher Bildung voraussetzt, aueb 
unter den durch das Ganze vertht.>iI.ell Arien und Duetten einige 
sich &nden, von d~lleli ein ausgesprochener Verehrer Bachs eben
sowenig erwärmt wird wie das ~r08se Puhlikum, weil dort der 
Componist Concessioue{) an &J(o.. herrschend,..n Zei.geschmac·k, zu
weilen sogar an den damaligen Begriff von Virluosität ~elllac·ht 
hat. Die ehe)re sinti meistens fünfstimmig , einige sechI"8.iounig, 
das Osanoa sogar ach.s'immig. Es wäre schwer zu sag .. n, ob 
der feurige Juhel dieses O~aflna oder die klagende Trauer eies 
Crudfixus die grössere musikalische Leislung sei; mit Sicherheit 
aber darf behauptet werden, dass aus mU!oiikalischela !Iifleln kein 
zweiteslIlal solch strahlende ~Iajeslät eUlfahet worden ist als in 
Bachs Sanctus. Bei Chör('n dit-srr Art zei~t sich alß deutlichsten 
was als Begleitung die Or~t'1 zu lei~ten vt'rmago 
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Dresden. Am 20. Juni wurde R. \Vagner's Tannhän~er, 
nach langeiß Ruhen (neu ein~tlldirt) mit Frl. J. Wagner als Gast 
g~gebtmt C. Bauck herit-htet dariibrr: Fräulein 'Vagiler, für 
welch., die Par.hie der Elisaheth ur sprünglich ~escbriebell wurde, 
ist auch die vorzü~di<.-hsfe Rt'präsf'lllanlin dt-rstolbell gelJlit'hen. 
Poetisc:he AufFassung, Reinht'it des Gemfrths uncl Hoheit der Seele 
zeichneten den AlIsd.·uck ihres Gesanges und ihres Spit'les in 
ungemeint"r Weise aus, und mit massvollt'r Schönheit, fern VOll 

jedem forcirten E1fect, brachte sie die schwärmerisch inuigt', tit-fe 
EmpfilUlnn~, den weiblich edeln Charakter der Eli~abelh zu f'iner 
kÜllstlt'risch höchst vollt"ndf'.en Er:olcheinun~. "rn. T i <.~h at s c'h eck' s 
und Hrn. )1 i t , er w u r zer' s unühertrofFene Leistungen als Tann
).Iusp.r und Wolfram sind elwnfalls ,'on früherher wobllH'kallni 
und beslehen ungeschwächf. Da~s der ErsC(lrc eine l,,'cleutN,de 
Krankheit ohne jt-clen Trihut s(liner Stirnmrniflel ültersfanden haup, 
wurde allgl'mein freudig bcmf>rkt. - Die Gesammtausführung der 
80 bedellCPllden poetisch musikalischl'n Dichtun~, der~n niches, 
geniales Toncolorit, deren mitrclaherliche Romantik und Mystik 
mit d(~m ahstrac'en Geg('lIsatz zwischt"n G.-ist 1111(.1 Sinllli('hkcif, 
zwischen einnlichem Tanm ... 1 und ascelisclH"r Husse einf"1l so tief 
erre~ellden Einclru<"k auf die Phantasie macht, war eine sehr 
vorzügJit'he: di~ Chöre und namt>lItlich allch die tlf~rrlidle I ... t>islllilg 
df's OrclH'Rters mit inbegrifl't·n. Das }Jans war bis auf clf'1I I~'zlt'n 
Plat~ gefüllt unel enlhuliOiastischt'r ßeil'bll nnll ofcmaliger Hervor
ruf bf'kuncJ.·tt"n die warme Slimmung des Puhlikllms . 

.,aln_ Herr Hof.Capellmeis.er Dr. l'larsdllaer i!olt zum ßesllrhe 
(oIeit acht Tagen hit'r anwest·lld. - Herr lIofpianist A Ifred Jaell 
hat einige \Vochen hier verweilt und begibt sich jetzt Iladl Bad 
Ems. 

Bamburg. (8 ta d l t h t~ at er.) 1m .,T.·oubadollr" hat Hr. 
SI i g Ja e II i als l\Iauriko, durch !öicinen eht'll!ilo mu~terhaft ge
schulten, als mit Gei~t und Gt'fühl t'rflilltclI V()rtra~, clf'm noch 
eine gan~ ausst>rgewöhnliche Idare und d('ulli(·he Pronllnrialion 
sich bei~esellt, \Vohl~efallen err('gt. Frl. A.Jelheid Güntht'T, vom 
8läudiRchcn Theater in Prag, schloss sich als Aruzt'ua ehrf'nvnll an. 

- "Dt'r Pruphet" war be!o(etzi in dt-n Haur.'par.hit>n dnrrh 
die Damen Günthrr und Jagels.Rorh (Fides und ßt>rlha) IIlId Hrll. 
Sti~ht'lIi (Johann). Ut'brigf'ns hc·fin,Jet sich das Stadtthealer unter 
Direktor Sachse bereits wie,lt>r iu Nc')lhen und wir'd baltfiltst ge
schlosseu wt'rdtm müssen, Wf>1I11 dem Letztern nicht eiue enter
stützung im Betrage von 80,000 l\lark vom Kaul'mannssland ge
g6ben wird, um die er' nachgesucht hat. 

Berltn, 16. JUlli. Hr. ~It-Yt>r, vom K. K. Horopernfhea.er 
in Wien, selzte am Oienstag sein Ga~lsl)iel als EI('azar in der 
"Jü.lin" fot'. Auch ilt dieser Rolle habt-n wir Ursache, dt'm ~e
schieden Sängrr alle Allerkennung zu zollt·n; Reinheit der In
tonation, I>t'otlichkpit der Aussprache und drama.ischer Ausdruck 
sind hervorzuhelwndA Ei~en8charten, die df'm Gasle UlILediugt in 
der Reihe deu.scht'r Tt>norhf'roro, de'rt'n wir leider flich. allznviele 
zAhlen, ... hat>!) t-hrt>nvollen Plalz allweisen würdf'n, wpnu derseihe 
eine hellere Tout.ildung sich n.wh Zll ri~en macht'n mÖ<,'hte. Eine 

Wiederholung de" "Jo~rph in E~yp(era" halle am SO"II'a~ nur 
ein winzi~t's HänOein \'on \'erehrt"rn des l'1t·hul'schrn l\leis't'r. 
werkes heranzuziehen vermocht; nicht!ildpstoweni:cer war d('r Bei
fall, der wohl mehr dem' Tonwerke als der A "führuog galt, ein 
aehr lebendiger. Eine jungt- Klavierspielerin, FrAIIJ. Anoa Kieslhag, 
liess sicb am ftlittwoch im Kroll'schcn Th(~ater mit dem Weber· 

Rchell Concerfstück in '-moll lind (Jer Caprice heroiqae von KODf"ky 
hören, ohne sich in ihrer Lei9tuD~ über diS Niveau dilettantischer 
)Iiuellllässi~keit zn erheh~n. 

- ()er Zilht-rs(lielrrin l'lel. EU.,rlin wurde am vt'rp:angencn 
Sonnabend die Ehre zu Theil, sich in Sanssouci vor 11. l\IM. dem 
König ulul d(~r Königin hörrn Zll last4en. 

- Her K. K. öSlcrr. Kammt-r- Virtuose f~eop. v. ~It>yer war 
auf spinf'r Dllrchrei~e ,'on Pt"tl'r!ilhurg nach \Vien hier anwesend. 

- Hr. A. COllradi, l\hlsik-Direktor deM Kroll'schrn Tht'alt'rtt, 
gt>ht am 1. Juli d. J. ira gleicht'r Ei~ens('h8 ft an das KÖlJig~s'ädli
sehe Thpa'er, wt'lcht"m er berf'irs zwei 31al angt-hörte, lilter. 

WleD. Baulicher Verän,lernngt>n halbt'r wircl das Horcheater 
Ende dieses ~Ionats ges(-hlossrn. Die deutsch~ Opf'r bt!ginnt aus 
demselbt'n Grunde erst ftlilfe AI)~II~t. 

- Steger erhielt in Agram bei der iralieniscJ,eo OJlt>r nehst 
Kränzen, SonpHen ulHI Ovationen jeller Ar. von dem dorti~en 
Theatf>rcomile eirwn silbernen Ehrenh .. cher. Derselbe ise für zwölf 
Aheuclt! flir die italienische Oper in l~oruJon mit einem Honorar 
von 8 00 fl. per A hend en"a~irl worden. 

- Her K. K. öslerreich. Kammersänger A. GiugJini ist für 
die S.a~iolle 1861 am Wit'ner Hofoperntheafer als erster Tenor 
engagirt word ... n, früher begiht er sich lIa(:h Arnt.>rika, wo er 
auf sieben Alouate mit einer Alonalsgage .v~n 16,000 ß. engagirt 
wurde. 

- li',au Charlon-Df'mf'ur, die graziöse Rf>prä~enlantin der 
Susarme, ist von Sr .. )llIje~Cäl dem Kaiser Zur K8mOlersäu~f'rin 
ernannt worden. Die italienische O"erllgesellschaft bat g ... ~rn
wär.ig nicht wenigt>r als sf'chs Cau'ale e Calltanli di canlt"ra di 
S. ftl. I. R. A., nämlich die llanU'n ~1e,lori, Brambilla, Chartan
Demenr, die HerrN) 8f'tlini, Carrion ulld Uebassiui. Ot*r I,ekannte 
Kuns.mäcen Graf Uie.richtillein bat der Frau I)emeur ein höchst 
kostltares Ges('ht-lIk verehr., nämlich zwei seltene Autographen 
lUozart's, t~ine Arie ernster GauUllg und eine Ariette an - -
eint'n sehmerzhafl ru Zahn. 

London. Ruhinstein hat in .Iem Cancerte dcr philharmoni
schen Gesellschaft ein Clavier-Concerl von M01-ar' lllul ~ine Fuge 
yon scinf" eigf'nen Composilion ,;espielt. - Halle's Malint!en rür 
classische ~Iu~ik ~ind st'br beslI(·ht. - Im Coven.gardcn - Thea.er 
wird Flolows Marlha slu.lirt. - Im zwt'ilcn eUlleerte dt's Pianisten 
Psut>r I,äldele der ht"rlihrnte Geilter Joac'him wit-der die Haupt-An
ziehungskraft. Er entzlic·k.e das Pultlikum durch dt"l) Vor.ra~ des 
I I. Violiuqllartetts (F.moll) Vltn ßeelho\'t"1I (mil d('11 Herren Ries, 
Pollitzt.>r IIrHI Piaui), lind selzte es in Slalllll'1) durch jen(,ß einer 
Pa~anilli'~ch("fl "Caprice." Das Pianoforre-Trio von Schultert 
wur.le VOll .Ien lIerren Palter, Joachim und Piaui mcis.erhaf& 
ausgt'führr. Nebslht·j I:Cpielle der Concertgeber eigene Compositio
nen IIn.1 Lis1.ts .,Carn ... val eJe Pest." 

.: Ut"her das Befinden Stalldigl's errahrt die ,.Os,d. Post", 
dass dasst>lhe, wenn auch von vollständiger Genesung noch keine 
Relle i~t, ehH'h in I"lzterer Zeit wescntlich sich gebessert habe. 
nie Spuren einer Gehirut'rweichung sinti gänzlich verschwunden. 
Sowohl Aerzte als Wirter der Ans.alt widmen dem g.,reierten 
Kürestlt'r fortwährend die grösste Aufmerksamkeit und wird Alles 
aufgt'ho. en, um ihn auf dem 'Vege der Genesung zu erhaU(·n. 

0 •• In \Yarschau soll ein ConservatorillDl der Musik unter 
I.~eilung Apollillar Kontski's gegründet wt'"rdt'l), wozu der Kai .. er 
einen jährlichen Zuschuss von 14,000 Silberrubeln hat anweisen 
lasst-n. 

e .... Der Tt>llorist Albert Niemaon in Hannover, mit w{'lebem 
sich Fräulein Ilarie Sed,ach "erlobt hat, iMt zu Erxlpben bei 
l\la~clehurg 1110 das Jahr ISS I ~c'borell. Er ist aus dem Chor des 
Theaters ZII Dessall hcrvorgegan~ell, wie so viele Iterühmle Sill
~er. Na('htlf'm er in Ilarmsta.lt lind 'Vorms aufgetreten, entwickt>lte 
sieh in Halle töeine herrli,!ht> Slirnme und zugleich ein Ilisseror
deutliches Sdlallsl.it·ler-T"lrflt sehr st·hllt"lI. so dass er jetzt als 
Held"'l' Tenor für flie Bühne kt'illen NeLrnltuhler hal'f'1I "Öl rce. 

-: Co"cf'rlprci~e in clrn \" <.'rcini~Ct*n Slaatean. Eino Ei~en. 
fbOmlichkcit der amcrikanis('hen KunstzusIAndt', schrt'"iha Th. Hagpß 
in einern Brit"fe an die Si~nale, sinti die niedern EimriUspreise. 
Man hai in den Theatern mei~lens I1l1r einen Prpis und ZWllr deli 
zu fünfzig Cents (ungerähr zwanzig Silber~roschclI). Europliscbe 
Absperrungen kennt man hier nicht. Reich und Arm müssen durcb 
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•• se.lhell Plo.tea ia 4e8 ItlJns.t~ .. pet ••• der.. Nur tür rese,.. 
~q,'4t Silz., P.\U." 60, o4Jer i. eini,e'l Fället. 26 CCIl'1i6 mehr b~zahlt 
.... rden. Dieser Univt'rsalpreis scb("i". sieh a".(·b auf die Opern
ul,cl O,a.arien-Vor ... ~JlfJflg«m aU8.d~hlU.'ft .,. woll~fI. Oer vergaragene 
Winter brachte d&rselbelt zu di~~t'1Il Eiucrichlpreise gf'll .. g. In alle •• 
wirkien die erslt>1I Künsller, wi .. Formt's. Oassi .. r Tiberini dia , t ~ 

))aulen LagrHlIge. Frezzolilli, dtAllgri uml Alld~re mit. N()ch in 

di.eser Woclae wurden de... "llessias" und "Elias" IInter nie. 
wirkung lIuraclt'rlel' VOD Sän~ .. rß mad S.ltielprn und der er8'ell So. 
10lcräCCe zu obigem Preise aur~eftUlrt. Ich führe dies an, weil es 
eill char .. k.eris'.bl~be8 Licbt .uf das amerik.nische Publt('ulß wirf •• 
Die Kunst wie die Litfr.lur muss hi('f' an die· l\1asse .,pHliren, 
thue sie's nicht" 80 erringt sie keim'D Erfnltc. 8ü€her, Jn .. rta .. lf'. 
ltlusikalien und deren Vorftihru",C!R mis.~e8 bi llig UD" sul .eint 

\101 i~u figürlicbea 1"1,ei wirklichem Si ... te ,11'.8 \Vor,·! gc.Jtlel •. e It"lrfich'e 
.mlllell) all können. VeR einem ChoNlIt ... ~he, welches nahe a. 
_"aem) gci8tliche GesAfllJe eluhlll InuJ a(~h, Dollars '1'0 l>4Iezead 
I"".aet, worden in einen, ""hre 70.() flO ExeHlpl·are ab3ta88.zt. ß~ 
dui's Clavierscblde wird iQ :10.000 EX1!ßlpl.r~n v .. rkaul't, zu an
_thalb l}ollars pro Baa4 t Q. 8. w. (I>. die Urn Aß,erikan~r 
.Iil "enigen Ausnabmen Alles IU'..,OU8:' habftJ, d. h. Nachd·pu eil 
v.rka.afen, ist das erklärlich I) 

• •• 1\1.llndt I,.(noerkt .. iJ) seiner Ilichs, hl"ereS$aotl'n Schildertln, 
der Pariser Bühue .. verhihni!olse ("Nc·ue Skizz .. n a'l~ dem fran-. 
.ö.Ais(~hell Kaiserreiche") u·,.ter A.u.cr ... : ..,Ist für eine Bühm'n-
•• v·tzi .. ein Thfaterdir-ec.of. g·t·fUlltl .... 80 m1t~S dann Zlllli('h~t für, 

ihr· O"llut gt~8()rgt werdfm, Ulld hi .... • "3ndt.~U PS !!lieh seil.'IIS ihre .. 
Fre,ullde lind 8t'schütze·, uo," die Organisation des Erfolgs., die i. 
UR Partser Tbcatern lu'ka ... '.tlit'h eine ~.uz f-yslrlllaliscbe ist u.ut 
in den künstliche. Abs.uf.ltle. 'lacI •• ·ineal fe~'t'n Tarif be.·riebt'n 
wirti.. Es kOlJunc "'Ul darauf an, deo Cht-f der Claquf', w'Llchc. 
.ie truppe des Beifall$ hefehli3', (ör .aas Pr~ranatß des AI.c."ls 
iA 4gr angemessenen Weise zU gewiltlmn. Uat die Dt·ltutantia 
eine sel1limeutale und rühreneie Rolle, so IIlIiSS der ThrällPI1·Bei
rall (sue('es de 1 a ..... es) or~a •• isirt w .. rden. Es gibt daz.u tai .. 
6J .. toem de~· Claque, bes-tinunte \Vt-iuerhuu"n (plf'ureu~e!ol), die 
.ach kiiusdicher BereelUluDS auf vers('hh'd"lle Stf!IIC"1I des Saales 
'Yer.heilt "·c?rden, uod Ulan l.imlDl ~f'wölulli(~h an, datlls zwanzig 
.... ~Iler Demoiselletl, die bei jt'dr.m Akle rei(:blicbe Thräru'n~lröme 

vergiessch, für den Erfo-lg ausreichen. U .. r k.'rnische S"CCC~8S wird 
.benfaUs OIpislentheils durch F,auenziramul!r ftr~alli8irl, die dt"fIt 

Pu-l.JikIJIB durch Orirna!lsen und förmli<:he tadlkrämpfu das Bei· 
apil'J ,eb.~I. müssen, wie 0.81. dif!sc Cour •• f'ts der D(Abu.anlin 111 .. 1 
ihre scltalkhaffcn und zweicieuAigen P()intpn VOll eihf'r Ullt"h,llicb 
kornischen \VirktUl~ fandttt. Ditse Z.oichen d.'r Ane-rkPllnung. sowie 
.Ue ApplacuJiS8crnenls aU_Plitem silld I",('b das Ilillig!olte, was der 
Preiscourant des BühlienerfoJgs ~~'A·ährt. Am .heuerst~n kommt 
das Bouquet .. \Verfen zU •• ehen, das aber natürlich nicht fehlen 
darf. Diese BO'Jqu-ecs 8'ehp,n um 80 höher im Preise, wenn es 
der Ent-reteneur dl" Dame is·'. der ihr diesdhen werfeR lässt. 
Der Aulor des Suickes od.!r d·ie KünsHerill selbst bpziehco dirse 
heliebteste der Ehrf'lIbezeng,m!f'ß UIß Vi.,les billig~r.u 

••• D~r berühmte VioJilli~t At~x. Bou('h6r, desFien AehnJich
keit. mit Napoleon I. allcb in D.utschlan,1 st~i .. e CO.ncer.e mit 
Neugieri8en füll re , lebt z'lrück~ezogetl it. 0''''8118, wo er vor 
)Ulr.leDl seinen S7. Gp,burtslag mit einer nmsi.kaliachen Feier I,e· 
Ring, wnlJei er in einem VOlt ih.u. selbsl eOD'poULrleU Qtlarlett die 
erste Violine spieht'. 

-: Liszt bat seine zwölfte si;nfonische Di,'hhlf)~ "Ihunlet" 
im Entwurf vol·lende.. Näcbst diesem \Vt!rk t.es(·"irligt ibn j!e.zt 

die· Cern,)OSilioll etJHtr Canlate alls dem L .. I,eu d.'r huil .• ~ .. Elisabeth, 
w.o.zu Otto Roq .. ~ue einc .. sehr g(~hUl~t*IIN' Tt'XI gf·.li(·h,~,t bai. 
Die etUI'ale für ~Iä .. nf"rchor "All die K ülll;l.I.'r"' von litisat t*r~ch.~ilt.t 
Mt ,li eIN), TagNI in \VeilUar. An diescn Chor ~dlJit~&st sieh eia 
"Künstler· Ft·S'lt.g"' rür ItrO,.9(!S Or(~ht*sh'r, eiN. IJiszl rrsl Vt~ 
kurze.... t"olliponir. ha.., an· No,'h nwh·,.'re kl,,'iue la.at·rume'I'1I'. 
werk~ !-intl i .. n~I"·rt*r Z.·it von ihm. ,·()Uta.ul.~. wor".'" t lIirnlich 
die Par.ihlrPIJ zum: •• (iö.ht-~IM~dt." , ..... 1 "lIulcli~u .. ~s.ltar8f!h"t 
SO"'ie ZUllt ,.i'''I.'SI. \. nr~ltit'I·· t die särnmtli·c'h It.·i thOn S'·I.,.· ... I.,·,. 
ft~8'C'J' zur AIIß"aihr"'tlC kam.' .. , find im I\fa\'if'rlll~z'UI: I.t'rehs «-,.. 
8chiCßl'n. Ein wpil.'rt~s ktl"!'ollcri8('h(~s Er8.'I.ui~s dt!r Sf'P" "liter
feste, das ,,\V dmarische Volkslied" '·01) Liszt, ist gJeicilzeirig 

_ . 

i. vier AU3ahen (für Illnnerchor miC Orches'f", für eitle lift,. 
alimUle mit Pianofur.,. und in Pialtororte. Tran!'ecriptionen fir' 
awei IIml yie·r lIände) erachielllm. Auch der Hoheflaollerll.~larach 
,.VOIU Fels a"Ra Mttpr', sei bier erwähnt, der, ,'on Litt.. (i. 
das 'Vi~ltreehtt8che Ililhärorchesler cOlUpolairt, bis jetzt nur ie 
Derli •• zur AuWlihrung kam, cla eine V.,öß'entlichuag durch 4ea 
Druck Ilorla nicbt ataufanel. . 

• •• Frau Barde-Np,. hat mit gleich aU8serordendichem Beifall 
am Ilorll.eater zu lIannover und zuletzt hl Frankrurl aln MaiD 
lastirt. 

. -: Der junge iralienisclle Violinist Prtlme ist gegeowärtig nach 
einerlär.~erll Kilos. reise durch Russla.ul in Petersburg. VOll da 
gedenkt er nach den Vereilli~terl Staaten zu gehen. 

••• London' 8 ",u8iltali8cAe Saison nähert sich ihrem Ende .. 
an.1 die 'Velligsten bedauc'rn ihreIl frübzf'itigml Abschluss, 4. die 
un31~wö'mlich heissc·,. T.,e die8t~s SOlßlßers den Besuch von Thea
terll und Concer'si't.1) zu d.en mühseligsten aller Gt'''üssc machten. 
Ihrer IlajesCät Tbe.ter 8chlies81 Ende diest~S Ilooaca, lIud Frl. 
Tieljt~n8 vOln 'Viener Ho(.Opf·rruhta.er, die diesmal den UMllpt .. 
Alltbcil alll Beifall des O,tern-Publikums davon ~e.ragen, verliss' 
Londoll schon 1l4(~hstell Sonnabend, Ihr rol~eD bald die anderen 
Held.on und Heidinnen d •. 's 8enannt~n Insticuts: dio Piccolomini 
Inul Alboni, Giullini und Beleui, Uill früher ahgcNchloslenen En
gagements auf deul Co ... inelltc .lachznkornmen. Die zwei'8 grosse 
Opt~r, h, dt'Rl Ileu (;clIau'c~1I Halltote Vbn C()vt·lu~ardp .. , wird später 
schliesst'lI, da sie 11m mta"rera \Vocllen $),äter erÖIrH.et wor.h'n 
iSI. Die SailifoD ist ia. diesem pr.ach.vollen Neubau ziemlich spllr4 
los vorüberg~~augen, demn es wu.rde keilJe einzi;e orue Oper 
allrge"ülar.t. tUul die lIanl,.darsh~lIf'r ill dem I W3S geboleu wurde 
(Uugenoueo, Trova.ore, Fra Diavolo), wareR die hekann.en Ruinen 
rrüb~r~r Grösse, l\lario, die Grisi u. 6. Wo, die den besten. Theil 
ihrer An.zichlln~8krHfl lang., schon cingehüssc halwo. Eine driue 
italienische O),er, die sogenanllte Volksoper (weil ßie die wohl
tt"ilsren Preise angesetzt ba." ir. Druryla .. e, schlit"sst allcb bald, 
denn sie hat 8chlec'bre Geschärte, gemach', wpnn- auch .. icht 
schlechlere als ihre beid(On fasbionable .. Rivalinuf'o. AQsser diesem 
Tro.:tt blt'i!.l ihr ein zweitt'r: dass sie in ihrfm Leistungen binfer 
diesen, ,\tclche d,~i· und vierfarh theurer sind, .. ich, sehr zurüt:k
~ebli(!hell ist. Orchpstr.r ulul Chor waren aflcrlJings sehr , .. inei. 
lIIäb~i~, aber man l)t~kam dafiir doch eini~e j .. n~t', frische Selullnen 
10 hören, und !Iad. Viardot Ga.·cia's L.'istung als Rosina im 
Barltier von Sevilla wo~ .-\lIc8 auf, was die Grisi dem Pultlikum 
von ~ovt'lIl Gardc'" noch zu biefen im Stande war. In allen a 
ilalicuischt.ra Opc'rn ß)acble sich - nebt'lIbei lu'merkt - eier 
Alan~f'1 an f'idHigen ßal"'~isten diesmal sehr bemerkbar, S ... it 
Lahlacho '0,11 ist und Formes in AIIU'rika reist t sind die Bass
I,arthicn in IlIltergeOrtlrleten lIandlm. Eine lieue Erscheinung \'on. 
Comillente auf diesem Felde könnce daher in 1 .. 01)(100 walu'schpinlich 
grosses Glück machen. Ein deutscher Sä"ger, lJerr Alfeld, hai 
es versucht, aber mit zweifelhafteat Erfolge. - Concerte zähl, 
ma·1I in l .. olldoß jetzt täglich nocll irnmer drei bis sechs, aber 
alleh ihre Tage sind gezählt. Am 21. war, dur(~h die Gegenwar& 
der Köni~ill Viccoria tultl des Prinzen Gemahls bee'.rt, das letzte 
Coucert der alten Ithilharrnonischeu GeSt~Uscharl, die, ihrer Tra· 
(H.ion 'ftU, die nelleren Schöpfung .. n auf dem G .. ltiete dt!r Ton
kUIlSl ignorirelul, nur 'Verke alter Aleis.er zur Aufführung bringt. 
Nur ZUID Schluss. haUe. sie 'Va~ner's Tan .... iuser·Ouvertüre in 
ihr Programm aufgenommen, wofür sie aber am folgpndtm Tag~ 
von d .. r englischen K.'i.ik, .Ue eine gescJu\'orelle Fein.Un der 
deutschen ,.Zukunfrs.'lufilik" ist, derb mi.genommen wrlrde. Die 
COIaCp.rle der "lIeuma philhatmonis("hN' Gesellschaf." beweglen 
sich im alten Scblendrian. Es f"ellh ihnen wf'der all einem prach'. 
voll4)n Saale, noch an fü(·hrigtOIl Orchesler·Krirff~n, noch auch aß 
Publikum, aber die Lei.nng ist in deli lIinden eines IUallluts 
(Ur. \Vyltl .. ), d.'r sr.iner Stellung laicht Kf''''achsen ist, ,md ein 

t1iehrig"r Kaprlhneislcr alls DC"llhfebland tim' hi .. r vor Al'.orn No'" 
U .. I.r~~N's waf4"1 f'S ra~. 'lur I)tll .. sch~ .. die als f·x4'kldi ... rntlt Künsrler 
"ihreru' di":oIf'r Sail'lon in 1 ... 0 ... 1011 fine Rolle "I,i,""",,;, dar .. ,ucer 
in car"" .. r ){t·ih.,:- J.nadlhn, RuMusleHI, l\lad.. S.zarvadr, nalle-, 
)'a.lw.r, Jaru1a. ulul l\lolique. 
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Das Wf" einerlIehe In Poesie IIOd Mllslk. 

Jean Paul sagt in seiner Vorschule zur Aestbctik: "Der 
,;riechisch zärtere Sinn fand vor Gott nicht die en~e Klage, wel. 
ehe in keinen Himmel, sondern ins Land der Täüschungen ge
hört, aber wohl die Freude anständig, welche jf der Unendliche 
mit dem Endlichen theilen kann. Trefflich enden dtshalb auch 
Messen mit dem Halleluja." Ferner heisst es ebendaselbst: "Poesie 
80U, wie sie in Spanien sonst hiess, die fröhliche 'Vissensehaft 
sein, und uns wie der Tod zu GöUern und Seligen machen. -
Wie die Perlenmuschel muss sie jedes ins Leben hingeworfene 
scharfe und rohe Sandkorn mit Perlenmaterie überziehen. Ihre 
Weh muss eben die beste sein, worin jeder Schmerz sich in eine 
Irössere Freud1P auflöset, - - daher ist ein jedes Gedicbt une 
poetisch, wie ein~""Musik unrichtig, die mit Dissonanzen schliesst.·' 

Was Jean Paul hier im Besondern von der Poesie sagt, möch
ten wir auf alle schönen Künste ausdehnen; alle schönen Künste 
sollten fröhliche Künste sein; besonders gile dieses auch VOI) der 
ZwiJIingss(~hwes(er der Poesie, von der l\Jusik. Damit ist aber 
nicht gesagt, dass wir allen Ernst aus den Künsten, aus der 1\lu. 
sik u. a., verdrängt sehen möchten; es handelt sich natürlich vom 
Gesammt-Eindruck; eben so wenig sollen die Künste 1»108 der 
leichtern ."röhlichkeit huldigtn, - sind doch die Bt"geisterung, 
die Wonne, das Entzücken - Freude in der Ilöchslen Potenz. 

Leider aber sehen wir jetzt in der Poesie und Musik, na
mentlich in der dramatischen Poesie, eine Richtung zur Geltung 
r;elan~en, die, wenn sie nicht bald ausgerottet wird, als Unkraut 
den Waizen zu überwuchern droht. 

Freilich der Schmerz macht interessant. Schon im gewöhn. 
lichen Leben giebt es lIIich zu erkennen, man gefällt andern, und 
deshalb sich selbst, als gefiiblvolle, in Thränen zerßiessende Seele; 
• tau deshalb kleinen Widerwärtigkeiten einen frischen, fröhlichen 
Lebensmuth entgegenzustellen, um die üble Laune zu bekämpfen, 
pßegt und hätschelt man seine Schwermuth, und coqueuira mit 
aeinem Schmerz, bis das ursprünglich h"lb-angekünstelte zur an
dern Nattlr wird, und man zuletzt selbst darin untergeht. 

Wenn ein 10 begahter Dichter wie Lenau seine ihm leider 
einmal innewohnende Schwermuth, die zuletzt im Wahnsinn ihr 
trauriges Ende (and, in lyrischen Ergüssen aushauchte, 80 mas 
das ,yerzeihlich sein, er mag darin Erleichterung gefunden haben, 
aber Girt bleiben solcho Ergüsse immer I psychisches Gift, wei
ches um so ansceckender wirk., je höher die Be~altung des I>ich
Cera war, weshalb sich besonders emprAngliche Seelen wohl dafür 
:lU hlllen laaben. Wenn d.~e~en eine sonst frische, fröhliche 
Dicbter-Natur, einmal von Schmerz und Wehmnth überwlihigt, 
Gnser l\litgerühl in einem kleinen Gedichte in Anspruch nimmt,. 
möge man ibr lero eine ThrAne der Theilnahme lönnen, wird .ie 
doch ,leich nachher sich selb., t und UDI mit ihr, vom Schwer. 
wieder zur Freude erbeben. 

Ist aber die SchwermoCh eines Dichters gar erk GDltelt, am, 
wie eiD blei~hsüch'igea Di.chen mi& dem Schmerle ZQ coquea. 

tiren, so kann dies bei jedem. der die Absicht durcbscbaut, nur 
Ekel erregen. 

Was soll man nun aber ~ar zu jenen After·Poeten sagen~ 
die au~ reiner Theafer-Cas~rn- und Tantiemen.Spekulation ganze 
Abende lang mit plumptn Fäu~t~n auf den dynamischen Gefühls
Nerven des Publikums herumpauken t Die Geissei der Satyre ist 
im Grunde viel zu edel für sie. Nichts deslo weniger drängt man 
sich io die Vorstellun~en, .klatscht ihnen Beifall; die Ditt>ktoreo 
streich~n die reich~n Einnahmen, die Dichter ihre Tantiemen ein, 
und die Dichter selbst und die einsichtsvollereIl Direktoren lachen 
heimlich über das alberne Puhlik"m, welches sich mit 10 leich. 
len ftlilteln die Kreuzer und GroscheD, die Gulden und ThaJer 
abroltern lässt. 

Dem feiner gebildeten Publikum wird das Theater durch 
solche Greuelslücke und Thränenpl1mpen verleidet, unel selbst der 
schlichte, weniger lstht'tisch ausgt'hildete abel' richtig fühlende 
Mann sagt solchen Slucken gegenübt"r, unel mit Recht: " Leid 
gieb' es umsonst ,;enug zu Hause, "'as soll ich mir das no~h im 
Theater erkaufen." Und wenn noch das Gefühl dadurch fürs 
Leben erwerka und verff'inert wlirde; Leider aher ist das Gegen
theil der Fall. Zu rauhe Berührung erzeugt Schmerz, lind die 
Natur hat es wei~e eingerichtet, dass sich grgen zu alldauf'rnden 
und heftigen Schmerz das Gefühl ahstlJlII(,fl. Wie sich die Hände 
des Arbt'iters, zu ihrem Schutze, mit einer Hornhaut überzit'hen, 
so umzieht sich allch da~ lIerz gewissermassen mit einer Horn
haut. Eben nur das grosse Leid, wie es im Theater mit Haaren 
herbeigezogen wird, dringt noch durch, etwas gewöhnliches, all
täglichcs Elend, was ist das? I 

Der Dichter, und vor allem d~r Tragödiendichfer, darr frei
lic:h das Herz in dt1r Brust au(wühlen, ahpr lIur wie der Bauer 
seine Furchen in den Acker pßü~t, um die Saat hineinzl1lt~en, 
die lustig übt"r drn wiedtf geschlossenen FlIrcb~n zum Himmel 
auf grünet und bhihct Unglücklich. und zwar auch in den For • 
~en, ist die deutsche Ueberselzung des Wortes "Tragödie" in 
"Trauer~piel"; die Trauer darf nicb' das Wesentliche in der 
Tragödie sein. 

1\lao rllhmt die ßllhllenkenn.niss der eharloue Birch-Pfeitrer, 
und wir wollen der routinirlen Dame diese niche absprechen; 
aLer ihre lIaupchühncnkmmlniss besteht elten darin, da.s sie 
weiss, man muss eine arme Ka.ze treten, damil sic heult. Solch 
eine gelrettnO Katze irn Sack ist ihr Lorle, ist ihre Waise von 
Lowood, ihre Grille ctc. J "abl'n diese gleich von den Urltxten, 
denen sie entlehnt sind, hin und wiedt'r noch einen Rest kräftiger 
FArb .. n~ heftaleen. Eine solche ';f"Cretene Katze im Sac:k ist nicht 
mhlder Ilosen.hals Debnrah. Friedrich lIuhn sieht zwar in 8,. 
h~rrschung der poetische .. Form weit über einer Bireh-PCeUrer,. 
oichtsdestoweniger gehör' seine Griseldis volld.llldlg in die le
:leiclmete Kategorie. Und das 8011 Poesie sein' 

In die Oper hat sieb Lis dahin .Iieser Unfug ~lücklicl.erweise 
noch nic"t in dem alaa~sf' eiugt"schlichen, doch fehlt es auch lJier 
hlcht an Beispielen, sogar noch aus der Zeit der Sielwar.'scheD 
Klo.'er,elchichieD her. Wir meiDen hier die Schweilerfamilie .. 
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EmeliDe jammert, der gule Jacoh klopft an jede Thür unel jam
mert, der Vater Rlchard jammert, sie jammern Solo'., DileUs und 
TeI.etl., a'e JIDlIIl4trd Tbrlnf. d8 8chmer •• s und Thrlr,ell de' 
JDGisste. Wonne. Gewiss tritI. hie' der Ver ... rt .liehr dall 8u('h. 
&1. die •• ,U" 'n 4er VerdIenstliches leieiste' 1'1. - Dem Ruch. 
tum Fidelio datt man freilich denlelb~n Votwdrf nicht machen. 
Hier unterliegt dem Ganzen ein höherer poetischf'r Zweck; die 
Klagen Floresfans sollon eben nur dazu dienen, die Frauen(reue 
'n ein um so mehr glinzende~ Licht zu setzen. Zudelh hit 4 •• 
Stück grandiose Stellen; wo böte eine andere Oper eine Scene 
.on so mlchti~em, und doch schönem musikalisch - elramatischen 
Efekt, wie die Trompeten-Scene' Und doch - man hat, die Ur
IIlcbe, we.halb Beetlloven's Fidelio hiebt ~Ieieh beim Er8cheioefr 
aosprach, allein darin 8uchen wollen, dass weder das Publikum, 
Doch Singer und l\lusiker sich gleiCh in .eine MdSik hioe;nSu" 
finden verstanden, und doch möchten wir behaupten, dass auch 
hier die Ursache wesentlich mit in einem Fehler des Textes ge
)eg~n haben wird. Erst einen ganzen Akt lang diese armen Ge .. 
'angeneu, und nuo am Entle gar der ,'erhungernde Florestan t Das 
ist zu viel. viel zu viel. Das Mit~erlihl für den Gefan __ encll wird 
zn erner Gemätbsfohet, die namentlich bei g,Uer Aufführung nicht 
jeder so lange aushalten kann; das Unbehagen sh,igert sich so· 
~ar bis zu körperlichem Unbehagen, 2U leichter An1Van.)ldng von 
Koprschl'l'leraen u. 8. w., und wenn endli~h die erhebends.en 1\10-
meute kommen, ist man zu 8b~espannt zur aufjaucbzendf'n Be
geI5terlln~, was auch Alles der Componist Grösses dafür geleiscet 
"at. In keinem Falle bietet der kurze Jubel einen genugenden 
Ergatz für die lange QlIal. 

In jungsfer Zeit sind es namentlich die ifalif'nischcm Tondich
ter, die zwischen BravoorsCelien sich 8U(S Jammern ,'erlegen; an 
dp,r Spit~e Bellini's Romeo und Juli~; der vtrdorbene Tex' dea 
8hakespcate'schen Dramas bot besonders Gelegenheit, dieser 
Richtung zu fröhnen; aber selbst in der Bearbeifung ,les krlr
tigen, tragisch-schöllen Duchel "Norma" klingt nul' zu oft das 
Weinerliche störend durch. Das weitest gehende in dieser Rich
tung hat die Nachl\valldlerin geleistet, welche die Bühne zum 
8pital umwarldeh. Sen.Sl Richard \Vagner artet mitunter bie und 
da unwiUkürlieh io's "·einerJJche afls. 

Freude scböner Götterfunke, 
Tochter aus Elisium, 

sei Dn hinfüro die Leiterin im Gebiete d~r KUD8t t und nament
lich auch in der Mosik! Lasst Ull8 lachen mit Diuersdorf und 
mit Mozatt im Figaro, mit Rossilli im Barbier und jedem danken, 
d~r ur.8 ~ine heitere Stunde bietet; mögen sich unl§ere Herzen 
jubeh .. 1 mit hinaufschwingen auf den Adlerßüge-ln von Beethovt'D, 
Motart, Weber o. a., lasst uDS still-selig fröhlich sein mit 
Hllydn. RAtleloja HAndel! 

Vivat, l\lozart, Mozart lebe, 
11~&art i.t der wahr. Mannt 
Der tunt ,;o-ltJaen Saft der Retten 
Re-itre Weisen UDS trlanh. 
Heeh 801'1 die Freade leben, sie lebe hoeht 

.B 

"lIeber 'raetmc8ser. 
. 

Der Gedanke, das TeMpo durch einen lIecbaniamu9 zu be. 
tdlmmen, ist schon im vorigen Jahrhundert bespro('hen wordeo. 
Der Nied~rrh. ltlsk •• Zlg. schreibt mlln darüber aus Paris: 

Die ftlusildleb'haber haben schon 14hgs' eine Pendeluhr ge. 
.... önscbt, welche den Tact und andere Zeitmaasse in der Tar.kuftst 
and'abe. Da aber diese Kunst unendliche A. blnderllngen bat, so o 
haben viele Tuc.künstler die Er(iillung eines 80ltben Wunsches 
für tUvas thmögliches gehaftt'n. Allein lIerr Pelletier, Meehal.iku~ 
d~s verstorbenen In raufen Don Oabriel, 8cbuleicbett sieh doch, 
die ßereelmdng und deb Mechanismus einer 8o'ch~n ftfaschine 
lIusgefunden 1.11 habf'ft, und erbietet sich t Personen, die l'ie alls
f'hren ~u lassen Lu~t haben. Erläuterung bierüber ~ft gebf'n. 
Eibe solche Penclpluhr würde angehenden Tonkünsflern ungf'meift 
dienlich sein, wenn man sie nach dem Tacte, deli der lIeiste .. 
oder "~ellre ... ' angibt, aur&öge. Ein nach d-em Tacte dieses' 18-
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struments geaetztes Stück wurde aladaDn in Londen mit eben der 
Präcision wie in Pari.!l gespielt werden können, weil mao .aur. 
.enadeale die An •• hl der TaOI. wi'len klaale, •• 1 ia .lnIt MiDtllt 
oder eintr 8eebode durch8e8p.elt .in mü •• ed •• astau dl's Ion.' 
.i~ ni.liehe CompOsi&loa. di., \IOd Ein... Oreb.c,t' le • .,.II. 
1.-r411', vor. einem anderen ex"cudrf, mlssfillt, w'~n mln nie .. t 
das nlmlicbe Zeitmaass beobachtet. Ifusiker werden die Ver
theile eiuer solch"ß Pendeluhr einsehen unel sich zu erkliren 
wissen. Dör Er&nder begniigl sich mit der Anzeige des davon 
IIU erwartenden Nutzens. Er wohnt bei Paria ao St. Germain en 
l"a1e, rue de Poissy, rnaiso •• dll Sr. Aisse, ao soleil d'or. "Der 
Manni', fÜlt unser Corresponderat hillZU, "sollce für alle deutschen 
Liebhalrer·Coneette f'in~ solche Vhr machen, lind alle Compt
nistell, ans' aU ihr unbestimmtes Andante, Allegro, Adagio. oder 
gar TtJtnpo gillsto; Mit AfFect, Wie das Wallen des Zephirs, und 
dergleichen übcr ihre Musiksciicke zu s.~tzen, sollten mit Zahlen 
nach der Uhr das Tempo anzugehen ~ehahen sein. Das wire 
ein wesentlicher Gewinn für die l\lusik. Aber wer gAbe die Zablen 
an für die l\leisterstücke verstorbener Componisten, die nur allzu 
oft durch das Geschleppe oder das Wettrennen einer SängeriD 
ader der Inscrumentspieler .erhdDzt werden t" 

\Veitläu&ger hat unter andt-rn die Vortheile einer solchen Uhr 
aus einander gesetzt 1\lr. Gabory in seinem Ilanuel ulile ee 
curieux 'Ur la mesure des tems. Forkel spricht in seiner musi. 
kalischen Bibliothek, Th. I., 8. 268, darüber: "Es .Ire in der 
That zu wünschen, dass die Componisum dieser Art von Meer ... 
meter sich bedienen möchten, um dadurch mit hinllnglicher Ge. 
nauigkeit die gehörige Bewegung ihrer Compositionen bf!stimme1l 
zo können. Alle die aus dem Ifalienischen entlehnfen AlIsdttlck., 
deren man sich zlir Bezeichnung dieser Bewegung bedient: adagio. 
largo, largheUo, allegro, andante, presto e'c., sind noch schwankend 
und un~ewiss; sie geben uns out so ungefähr einen Be~rift', un. 
aind noch 80 unbcstimmt, dass sich jeder AUoltührer dieselben auf 
eine verschiedcne Art erklitetl kann. Aber wenn der Compolli&t 
vermiUel&t der Zahlen, Zolle oder Linien über jedeD1 musikalische. 
Stücke die Länge, die man der Pcndul~ oder dem l\le'r'omfler ZU 

geben hätte, um ein Stück in der besten und zn'ri~liehs.eD Be
wf'gun~ auszuführen, gehörig andeulen wollte, 80 würde er die Be
wegung physikalisch bestimmen und das Willkürliche wegnehmeo." 

Bilder ."8 der Opern_elt. 
Nach Au fz eich n U I) gen ein e 8 alt e n 11 u s i k a Q teD. 

I. 
o U , 8 r t tl r 8. 

Die WeU ist ein Theater, das Thea&er eine Welt. 
A QS dieser Deuen und eben so scharfsinnigen BehauptllDg 

ergibt sich die logische Folgerung, dass: da die W(~I&. Ciglich 
schlechter Ulld Jang\Vciligt'r wird, auch das Theater diesem schönen 
Berspiele folgen muss. Für die Aehalichkeit zwischen dem Weil· 
theater und der Tbeaterwelt bieten sich jedoch 50 zahlr«klt. 
Beispiele dar, dass der alte l\lusikant einige schlichte, harmlose 
Vergleiche nicht unterdrücken kann, sei es auch nur um den 
hochgelahrteD Herren ein wenig in's Handwerk zu pfu!lchen. 

Das Rf'pertoire des W('htheaters b~stt"ht grossencheils ••• 
Spektakt·lkomöfHen. Schlachten werden geschlagen, Leichen b~ 
decken das Feld, 'liUionen ver.cblin~t der nimmersalre Krie,;s. 
rtäckel, .nd was ist .U. L08t1D~ dieses SchreckellcJrama's t ..... Eib 
gl1icklicher Giinilling rühr. eiae reiche Erbin heim, oder ein be. 
liebler Heerführer trwirbt sieh den Marschallss,ab. - Hai Uebri,_ 
IU.I E • .ch "&D den Tod.eo sagen. 

Eilte neue grnsse Oper wird eintludirt, das ganze Theater'
personale, vom Direktor angefao8en bis zlm Couli88ensthie&ert 

wird von fieberhafter Aufrf'gong b.fallen; Primadol.neRthrAReo 
Dielst. in S'rößlen, der Oberregisseor ,,·Alzt sich Hehlaflos \,ot 
Verzweiflung in 8f'incm BeUe; der Balletmeister Iräu .. t ven gaB. 
neueh, Doch eicht dalcwesenen Gruppen t und eOlllponirt beim 
Enr~cheD ein Ballabile über das beliebte 'rbema: ,.Elf siht Dicht •. 



tot 
N~lIes unt4fr de .. ' SdI,ne." Das tJnt~rg~ordnefi Personal' ettrAgt 
Ptoben t Hflnger und Grobbeiten ",it musterhafter geli~DaUioD. 
Ul1l1 WOzlI alle di~S8 Leiden urld Mühen' 

Eid t.l~nf(OfJett jedöcli hochge81ellttr DileUllnt, oele .. auch ein 
pedantiec.et Kapellmeister, will sein Geistesprodult lut den Bret. 
lern sehrn ~ die Primadonna 1tegell f'inpm neben geschma('kloseD 
Kleid und einf!r ahen abe' noch geschmackloseren Cadenz applau .. 
dirt werden, die Claqueure wollen doch auch lebeo, ufld - d •• 
Uebri88 lasst Euch von den Recensenten sagen. 

Auf dem 'V t'IUheater dobütirt eiD neuer Held, seine Schritee 
sind vom erstaunlicht4.en Erf\llge gekrönt, die l\lenge bf>jubelt den 
neuen Stern, dessen Lob von allen Lippen tönt, - doch wie 
laoge dauert das' Eih FehltriU, t'in misslungc~eg Unternehlßen, 
und der r;efeier.e lIeld snlrzt von seiner Höhe in den Staub; seine 
Kreaturen verläu~nell ihn t der Pöbel bewirft ihn mit Koth, und 
nath Jahren el'fahren wir durch die Journale, da!'s in irleod 
~inem \Vinkel der Erde ein Mano gestorben, der für U08 schön 
la'lge todt war. 

Ein hohes C wird entdeckt. - Die ganze Theaterwelt erbebt 
bei diesem riesigen Erei,:niss, Journale slossen in die papierne 
L4rmtrompete. Intendanten und Dirf'ktorf'n werden sogar hößich, 
Theatera~entE'n beu,;en die Knice, OpE'rnkomponisten spitzen die 
Fede.on, lind rühren sich zu beuen Ileisterwerkeb. - Der neue 
Held erscheint. 

KrAnze von Silber oder allch zweifelhafterem l\letalle~ grosse 
und kleine l\1f'dailien t Engagementsanlrige mit fabE'lhaf.em Ge
halte und Urlauh ä discretion, kurz das pyramidalste Glück stürm' 
anr den Uebermenschen ein. - 'Doch, wie Jange dauert das' 

Das hohe C wird nach un.1 flach zur Mythe, die Stimme wird 
hehler, die poetische schlanke Gf'stalt dick, kurz, die neue Er-
8(:heinung wird alt. die Journale blasen piano, pianissimo, vers'um
men endlich, und stimmen ein neues Lied all. Intendanten erfreuen 
sich wieder ihret frOheren Grobheit, der glänzende Stern ist 
untergegangen, und zieht sich in eine kleine Provinzstadt zurück, 
um ungestört über dpß Undank der Journalisten, der Unbe8tindig
keit de~ Publikums klagen zn könoen. 

"Versunken und vergesBen, das i~t des SAngers Flnch 1" 
Die ersten Fächer iJ ind auf dem WeJrtheater wie in der 

Theaterweh gros8en Verinderun~en unterworfen, die grossen Schau
spieler kommen und gehen, nur Eiues bleibt unwafldel"ar ein 
Prototyp der Stabi lilit, das ist das untergeordnete Personale. 
Direktore.a verlassen ihre Schreiblische, Tenoristen ihr Liebcsoi 

glück, Primadonnen ihre Triumphe, aher das untergeordnete Per
sonale, die Masse bleibt sich immer gleich. Betrachten wir z. ß. 
den Opernchor. Welch E'rhabeues Beispiel von ConscrvativisOlusl 
Es sind dieselben geschminklrn 'Vangera, dassell.te rahle Lacheln, 
dieselben stereotypen Armbe\\'egun~:ell, welche schon unsere Väter 
erfreuten, ja wir glauhen l!Iogar die lebf'nsmüden Stimmf'n zu er~ 
kennen, die unser ju!,:entlliches Hprz vor vielf'n, vielen Jahren, 
durch den .Jon~ft'rnlcraJtz tB'i. veilch~8b1auer Seide, entzückfen. 
Es erfasst uns Bt'wurlderung und Grauen. wettn wir diese ver", 
wicterten Gt'stahpn befl'achten, an welchen die vprheerenden S'ürme 
Jlpyerbeer's und Half"·Y's vorübE>rhranst>n, die mit erhabE'ner Resig
Dation Wagnd'f's ZukuD'tsmnsik efltgegenschauen, und Ilozaft's 
Don Juan Dur deshalb besoudcrs verehren, weil diese Oper vor 
zehn Uhr endet. 

Die Ouvertüre ist aus. 
Die Klingel ertönt - der Vorhang roßt 

b~girlDr. 

....... 
auf - die KOmödie 
(Neu \"ien). 

LW 1\ eIl r I ~Il t e n. 

:Leipzig. ft1arscbne ... ·s OpPt' "Hans Helling" il't am 20'. Juni 
!f6ö ~h{S"(utlir( znt Atrtr'li"rung kommen. 

aegea.bUl'l' itn ftlai. Unsere Stadt ver~änmt nlcbt, von 
Zeit zu Zt·it deli Beweis zu liefe·rn, wie hoch sie die trau &'tlsica 
schAtzt, dazu rechnen wir das l\laifest der Ge$ellscliart Ro
tun da. DiS Pto~"'.fnm brachte fol~eDdc Pi('~t'n. I. A Itcheihmg. 
t .. Ouvertire aas Zamp. YOD Herohl. 2. Sehirers SeDDtaplied 

von Itreuz6r, rur lemiacbten Chor arrangirt VOG Max. SAnistt.. 
3. Arie und Recitativ iltis Oatharina Cornaro. 4. Morceau «Sleglntt 

Variationen tOl' Piano·Forle ~u 4 "Inden l1ber das I .. ied: "Acli 
wenn du wArst mein elgtm", von Kücken. 11. Al,lbeilung. t. 
Melodram, der Brand von ftdmburg, CODlpollirt von Gg. Barlus. 
Lebrer in FÜr.h. 2. IJied tüt Tenor, Liebchen über Alles. 8. 
Friibzeitigt'r Frühling für gemischtcn Chor von Mcnd~lssohn-Bar· 
tholdy, Gediclll von Göthe. 4. Ouvertüre aus Othello von Ros$ini. 
Die E:tecuiion wor im Gnrlzen eine aehr gelungene besonders wenn 
man berücksichtigt, dass die junge Gesellschaft nur aus Dilettanten 
besteht. 

DresdeD. In der ges1rigen Vorstellung von Bellini's Morl~ 
tecchi und Capuleti gaslirren li'riulein Johanna Wagner als Ro
meo und FrAulein Prause als Giulieua. Obgleich der flomen der 
Erstern durch Noblestte der Darstellung und den dramatischen 
Affekt des Gesanges sich auszeichnete, und einzelne Momente, 
namentlich in den beiden lelzten Akten, VOll höchst bedeutender 
und scharf charakferisfischer Wirkung waren, stand doch die 
Gesammtleistung im VerhälcDiss zu den übrigen, von der reich
begabten KünsClerin hier gegebenen zurück. 

Berlln. Die Auft'ührung von Mozart's Opt'r 1'Impressaria 
durch die Bouffes Patisiens hat ergeben, dass der grossentheihr 
neue französische Tex' der Musik wenig zusagt und das Stück 
in$ Possenhafte Ilerabdrückt, gerade dadurch aber eine muster
hafte Leistung im Spiel der Darsteller sehr wohl begünstigte. 
Unbefriedigend aber war die musikalische Ausrührung. 

- In Folge des Beschlusses der im 1\lärz dieses Jahre. 
in Dresden versammelt geweseneh Thrater.Intendanten und Direk
toren erscheint nUß hiet vom t. Juli an das neue "Deutsche' 
Theater·Archiv und officietle GeschiftsbJau des deutschen Bühnen. 
vereins" unter Redaktion Friedrich Adarni's. Namhafte Drama. 
turgf'D haben Beiträge zugesagt, Kritik über die Er&cheinungen 
des Tages ist ausgeschlossen. Die ersten sechs Nummern werden 
gratis ausgegebC!n. Das Centrall,üreau für den Bühnenvereio wirct 
ebenfalls hier am t. SE!fJtember eröffnet unter Aufsicht t1es Ver" 
eins-Präsidiums. Die VOlt bier ausgegangene Nachricbt ~om Ab4 
gange des Intendanten Herrn v. Hülsen ist unbegründet. 

Balllbarg, 1. Juli. Die seit einigen Wocben ohschwelYende 
Scattheater·Krise ist gestern zu Ende «egangen; die DirektioD 
C. A. Sachse hat aufgebört t naehdem sie etwa zwei Jahre t BD': 

flin~lich in auWallender Weiso vom Glütke begünstigt, splUer mii 
mancherlei Widerw4rtigkejfen kämpfend, das Seepier ~efühtt batte-. 
Die erste Vorstellung untet dem Sachse'schell Regiment ..,a, 
"Don Juan", die letzte "Gebrüder Forster, oder: Das Glück ndf 
seinen Launen'.. ~Iehrfache Versuche des allezpit tühri~en umt' 
speculativen Dirckcors, sich auf seinem Posten zu erhalten, mist. 
glückten; seit seinem Zcrwürfnis! mit dem Eigenthümer des Hause. 
schien sl"ine Stellung unhalrbar. NachdeM mancherlei schwer zo 
ord.iende pecllniire VerwickelungeIl eingetreten, wurde auf Grund 
der unpünk.lich eingfhalteBen l\liethebezahlon~ ,'on dem Eigen
thihner des Hauses, Herrn Sioman, Herrn Direktor Sachse ve-6' 
heule, am 1. Juli an, die fernere Benutzung des Stadttheate ... 
tJ.fttet'sagt. Es heisst, dass Ersterer das Haus anderweitig an einen 
Unternehmer zu vermiethen oder eine Concurrenz auszlJscbreib~a 
beabsichtige. Vor der Hand soll_ nach eio~ehoUer Erlaubniss dea 
hoben Senats, Yon dem übrig geb)ie'elh~n Stammpersonal aut 
TheihlDg fortgespielt werden. 

Paris. Das Theatre Iyriqne führt Jetzt Franzosen fort.MI· 
rend deutsche ~Iusik vor, und um so mehr mit ausserordentlichem 
Erfolg<-, als die nationalen Componisten Nichts prollociren, waS: 
sich eine Bcachtnng erringen könnte. "Freischüt.z", "Oheroo", 
.,Euryanth(l" und "Die Hochz.eit tles Figaro" wurden bereits ge
geben; .~~"iderio", "Die ZallherDöte" und ,,0011 JU86" sotlen forgen. 

- Der Tenor Giuglini ist nach Amerika mit einer 1\lona(8-
gage VOll 16,00& ft. engagirt. -- I. Rio-de·JaneirC'1 hat eine ju~ 
StlJgeriu, Aa(oineUe Ilary 'i als Tancred mit _,&heuerm Beifall' 
debotirt .. 

.: Eine Zu~aMmenllr~tlung der Sumftu~n, we1che !lieb be'" 
rdmte KinSller wAhrend ihrer Wirksamkeit erworben ha'l.eft, 
dürfcc nicht ohne Interesse sein. Ein müssiger Engländer, IInfer" 
nahm es die Einnahmen mebrerer hervorragend~r PersönHchkeiteo 
ß bereclioeD und i.& zu dem Resultat gelaft~t, dan: R 0 s si o,i 



1,100,000, - Rubini 1,200,000, - Eisier 1,100,000, - Tag. 
1 ion i J ,000,000, - Pa g all i n i 800,000, - 1\1 a J i b r a n 800,000, 
- Karoline Ungher600,000, - Cerritto 600.000, - Lis&t 
400,000, - Jen ny L j n d 400,000, - 0 J e B u 11 800.000, -
Don i z e tt i 800,000 t - B 0 sc 0 300,000, - ~ladame W ei 8 8 t 

die Direktorin d{~s Kinderballees, 800.000, - T hai b erg 200,000, 
B tau d i g I JOO,OOO - und D ö bl er (in London allein) 60,000 
Gulden eingenommen haben, 

-: Ist l\Iozart ein Deutscher oder ein Ilalicner? Herr v. 
Lamartine scheint letzterer Ansicht zu sein, df>nn er belehrt uns 
in der Jetzten Nummer seincr .,Eo.retiens familiers" wie rOI~l: 

"Deulschland beansprucht ihn (1\lozarl) als sein Kind. 'Vir wollen 
diesen Ruhm einem Lande nicht rauben, welches Gluck, Beethoven 
und Mcyerbeer zeugte; aL.er eigentlich ist l\lozart eher ein Kind 
der italienischen Alpen, als ein Sohn DenlschJands. Er wurde 
~eboren in einem hübschen dcutschen Slädlchen, ,,-elches nach 
Lage, Physiognomie und Sprache mehr zu Tyrol, als zu Deutsch
land gehör'." Der berühmte Schriftsteller scheint zu glauben, 
dass Salzhurg in Wälsch-Tyrol liege. 

••• Der "Wiener l\I4unergesangverein·' will dem Vernehmen 
Dacb künrtigen Septembpr einen Am.flug nach Dresden IIlId Leipzig 
machen, und in beidcn Städlen Concerle geben, d€>ren Reinerlrag 
zur Gründung des Wiener Mozart-Df'nkmals verwandt wcrdt·n soll 

-__ Fr'. Tie.jens gefällt in London so sehr, dass sie Von Ostero 
an jlJr Engagement am Hofopernthf'ater zu Wien mit einem un
gleich g14nzcndcren an der königl. Oper zu London zu vertauschen 
gesonnen ist. 

-; In der 1. Vesper des FJügel'scben Gesangvert>ins in Neu
wied am 18. Juni kamen Composilionen VOll 0"'. Lassus, Paläslriu8, 
Joh. Eccard, Joh. l\lich. 8ach, 1\lich. Hay.'n, Mozart, Borllliaw~ky 
und C. Löwe zur Aufführung.. Es war die ersCe Jahrcbft"ier des 
Stiftungstages, welche auf dicse 'Veise begangen wllrdt'. 

.: Ans ~Iailand berichlet man! dabs dt>r häufige 1\fisshrauch 
QlU dem Titel "Schüler des l\Iailänder Conservatoriums", welcher 
von ~Iusikern in Italif'n getrieben wird, um sic'h dadurch zn em· 
pfehlen, den Erlass einer mi"'sterit·l1en VerorchlUlIg hervorgeruren 
hat, wodurch die AnlJahme dicser Bezei~hnung nif'mandf'f) gt'SlaUt'& 
ist, der sich nicht mit einem Zp.ugnis8 über die abgelegfen End
prürun~en auszuweisen vermag. 

•• a Yon dem jungen, thätigf>n Kapellmcister Fr. Ri('gf>1 in 
AugsLurg, dessen gt-diegene Or~elcompositioneD fl'üher in diesem 
BlaUe besprochen wurden, sind vor Kurzem ,.drt·i I .. it>der für 
Bariton" im Verlage von An.lol,öhm dorl~elhst ('rschi"nen, die 
gewiss alle Baritonisten mit Freuden begrfissell werd,.n. Die f,eitlen 
ersten Lieder Gt>ibels: ,.Kein Tröpflein nwhr im Becher" und 
"Es Biegt ein Vöglein in das Nest" sind sehr t-infarh ~('hallen, 
aber es ist viel und schöner Gesang darin. Of,scholl 50 einfach, 
kann sich doch jedf'r Sän~('r darin zeigen und die leichte Beglei
tung gibt dem Ganzen Lichl und Schauen. Ein 8~lar charak
teristisches Lied ist No. 3 "lIerr Schmif>d", Ge.licht von Geibel. 
Durchaus richtigt~, wahre Charllk If>rzpichnung, die Be~l .. ilnng isa 
viel reicher, und in dem glt'ich anfangs trgl'ilft"H'" ~Joliv ühcrall 
bcdf>ot~alD und ausdrnc'kflvoll. Sammlliche Lic'd~r silld dt'm kgl. 
bayr. IJofmu~ik-lllteluJanlen GI'afell Franz Po('ci zugeeignet. In 
demselben Verlage erschit'n noch ein Lied für Sopran: "d.s 
Ungarmädcben" von l\lax Bnrger, das aber dt>n vorher t'rwähnlen 
Liedern an mu~ikalisdl~1l 'Vel,th \\'eit nachst~hl Ulltl dllr('h seine 
ganze lIahung und unverkcllnbare'n Reminiscellzen·lh·iehthllm sieb 
uber das unübersehhare Reid. der lUiUt'Jrn4Ois;gk(>it .. ic'ht erhebt. 
Möge sich der Comp(tlli~t "or AII~1Il ßlf>hr Sl'lhs'R'Alltli~kpit an
eignen, dann werden wir keinen Augcublick anstehen, ihm uusern 
Beifall Zu schenken. 11m. 

.: "Das Musikalisch.Schöne. Ein Bei,rag znr Aeslh(>tik der 
Tonkunst VOll Ur. Adolph Kullak. Leipzig bf~i Udnrich 1\lallh(>s. 
1868." Die!llcr Schrirt lie~t zum Theil die Tendenz zu Grullde, 
der bekann.en Abhandlung über dellst~lb(an Gpg.'nsland von HarlS
lick, welchp'f den Schwerpunkt der Itlee des l\lu~ikalisch-SdtöneR 
mehr im \Vesen des Formellen sucht, encgtag""zllireten, \\'ihrelid 
Kunak sein Hauptallgenm(!rk ~egenfhcils mp.hr auf die Inhahlich
lieh der l\lusik richter. Jede dieser Ansch8U'III~f\n baI an sich 
Berechrigung Lis zu einern gewissen Grade. Die 'Vahrheit jedoch 
litg' ja keiner allein, sondern in ibrer VereioisulIg; Dur eine 

lOS 
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glückliche Verschmelzung heider Facaoren führt zur richtigen Er. 
k.ermtraiss. Nicht di~ Form allein, Doch auch der Inhalt für sich 
erklärt die Erscheinung des musikalischen sowie jedes Kllnst
wßrkes. Form und Inhalt ist beim wahren vollkommenen Kunst
werke im Wesentlichen Eins und untrennbar, denn die Form er
weist sich in ihm als da~ einfache Ergehniss des Gedankens und 
seiner Entwicke)un~. Ist nUIJ auch in Knllaks Schrift das Stre. 
ben nach dieser Auffassung und Erklärung des Kunstwerkes er-
kennllich, 80 fehlt doch die klare, entschiedelJe und in die Augen 
springende Durchführung, wie denn iiberhaupt die Darstellung 
bisweilen etwas schwülstig is •• 

.: (Rubill~tein in London.) Waren die Erfolge dieses Künstlers 
bei seiner vorjär"'igcn Anwest>nheit in der Themsesladt schon 
von durchgreifendsler AI·t, so hat sein diesrnaligt>s Erscheinen in 
Ella's COllcerten den Charakter eines alexandrinischen Eroberungs
zuges angelJommen. 8eml'rkenswerth dabei ist, dass, während 
die en~lische Journalistik dem Künstler durchaus nicht in der 
öß"~nl1ichell l\lf·jnullg - wie man zu sagen pfle~t - die Wege 
ebnete, und insbesondere den 'Verlh seines Composiliollstalentes 
auf das entschieden~te bestritt, gerade das Publikum sich mit den 
TOlldi(."htungen Rllhin~teins ilJnig bef"eundcte und von denselben 
angeregt fühlt. Zum Beweise diene folgen.le Episode. Als Herr 
Rubinstein im vorigen Jahre nach seim'rn glänzenden Pariser Suc
cess von Ella, dem hekannten Unternehmer der Classischen Con
ct'rte, engagirt wurde, haI die "Musikal WorlclH uud insbesondere 
die "Times," das Orakd John Bulls, förmlich von Rubins'eins 
Composicionell gewarnt, und dadurch Hro. Ella, dt'r ohnehin keine 
von den ~tarkell Naturen sein soll, in nicht geringe Angst ver
setzt. Es kam die Stunde, das Programm feslzusf>tzen. Rubinstein 
wollte zum ersten Male durehans mit eigenen Compositionen auf· 
treten. EUa beschwor ihlt, für das erste Concert klassische ~Iusjk 
zu wahl .... , untl liess ihm dagegen für das zweite völlig freie 
Hand. Rubinslein abrr blicb bei seinem Verlangen, widrigenfalls er 
gar nicht spielt'n wolle, erbot sich hingegen bczö~lich des 2_ Coo
certes den \Vünschen Ella's nachgeben zu wollen. Ella musste 
zum höst>1l Spit'le gute l\1iene macht'D und sah dem Ausgange der 
ersle .. Protluktion mit verzweifelter Res;gnation en1gf'gen. Aber 
RuhilJs'eins schöpferische l\luse - er spielle sein G-dur·Concert 
untl B-dur-Tl'io - ernlete einen vollständigen Triumph. Nach dem 
Concerle kam Rubinstein zu Ella mit den 'Vorten: "Nun, Lieber, 
ist es an ihnen mein Programm zu bes.immen, was spiele ich 
im zwei'ell Concertc y.' - " ThellersCer" erwiederte der Gefragte 
"W"lIn Sie mir die Liebe IhuD wollt>n, so spielen Sie ja nichts 
and .. res, als - ihr G-cJur-Collcert und dRs B-Trio." 

-: I .. Copellhagen macht eine "deutsche Oper" unter Direktion 
des Herrn Roberli ziemlich schlechte Ge~chäfte, die erslen sechs 
Vorsiellungen brachten kaum 4Iie Tagcl!lkosteo. Das nahe Ende 
des gt"waglen Unternehmens steht jodenfalls bevor. 

.: Zum Besten des I-Iändel-Dcokmals in Halle gab der Rie
del's('he Gesangverein in Leipzig am 22. Juni in der Thomas
kirche ein geislliches Concert. 

Die delltsclle Tonllalle 
setzt hiermit den Preis von t:) Dukaten aus für ein Quartett für 
zwei Violinen, Viola und Violoncello, (in den üblichen vier SilzelJ). 

Indem wir deulsche TOlJclichtcr zur Bewerbung um dicsen 
Preis einladen, habcn wir wegen Einsenllung der bezüglichen 
\Verke ,.an die- deutsche Tonhalle" hierher zu bedingen: dass sie 
in Par'ieur, gt"h,.ffet und frei im Chrislmonat d. J. einkommen; 
jt'des mit einem deutschen Spruch versehen sei und hegleitet von 
einern versipgelten Brit>fe, worin der Name des Verrassers steht, 
und worauf derselbe, Ilpbst jNtem Spruche, einen Künstler benennt, 

w~lchell er als Preisrichter wählt. 
Im Uebrig~n, insbesondere bezüglich der seinerzeitigen Rück. 

gabe .Irr zur Bewerhung eingesendeten \Verke, welche 8immtlich 
EigelJ'hum ihrer V crfaflser bleiben, sind die bei uns zu bezieheo
den VereinssatzungeIl massgebend. 

Ilann hei m, im Juli IS68. 
Der Yor.temd. 
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Bilder 8'1. der Opernwelt. 
N • eh Au r z ei eh nu 0 gen eiD es .1 te 0 )1 u s i k a D teD. 

11. 
Der Dir e t tor. 

Dante's Voi ehe entrate murmelnd, drücken wir an die Thür· 
klinke und s.ehen vor uns .. rem Heldf'n. 

Dies .. r, ein wohJl)tlJeibter ruhig lächelndrr älClich"r Ilann, hör. 
eben die Klagt'n einer allen Chorist in an, welche nach lan~jähri~er ' 
Diens.zeit enclassen wurde. Nachdem die Unglückliche weilIPnd 
das Elend ihrf>r Familie, die ~renzenlosell L(~idf'n des ganzen 
Kunstl'roletaria'8 geschildert, erwiedert der Dirtktor mit freund
Jichtom Kopfnick .. n: "Alles was 8ie mir erzählen, erscheint mir 
~lalJbwürdig urul wabr, jedoch kann das nichts an mein ... r V t'r
fügung ändern, ihre lauge Ditmstzeit ist ihr eigtontliches Vergehen, 
denn wären sie noch jun~ und scbön so hätten sie sicher staU 
der Elltlassung Zulage erhalten. lleio Theater ist ein Privat
Unternehnwn lind keine '~ersor~lIngs·A nstaU; in ihrer Pusition ist 
es I .. ichtsiunig KilHlrr ir. die 'Velt zu sei zen , da sie do('h im 
Voraus wussten, sie nicht erllähren zu könnt'n. Sie haben durch
aus keine Ursatche sirh Zll bekla!ten, ßleine Liebe; ihr Kon.rakt 
ist ab~elauftmt sie wurden folglich keinrswegs entlassen, sondern 
bl os nicht wieder f'n~agirt. Um ihneIl j .. doch einf'n Bf"weis lII«.'iner 
Herzensgüte zu geben, werde ich ihnen einen Ra.1I ertheilen. 
Ilaehen sie eine Kollekte und wenden sie sich an die Künsller 
mein«.'r Bühne. I>as ist ein Jtaich'~inniges, freigebiges Völkchen, 
und üherdiess gut I.esoldt't. Eillt'r wird df'n Antl .. rn an Grosh
muH. ülterhic'(,11 wollt'n, und sie werclell auf diese Art ein hültsches 
Sümmchen eins.rt'ichen, - mich aber lasseIl sie ungeschoren, denn 
als Dir .. ktor darf ich solchfl ß .. ueleien nicbt lln't>rstützell." 

Diese gewiss sehr lehrrei(~he Unterredung wird von dem 
afhf'mlos hereinstürzenden Thea'erdit~n('r unterbrochen, dt>r die 
Hiohspost lIuoMet, dass wegt'n Unpässlil-hkeit der ersten drama· 
&ischen SäugerilJ die für morgen angezeigte Oper oicht aufgefübrt 
Werden könnte. 

Bei di,lser Nachri('ht verzerr~n sich die Züge unseres sanft
miithigf>n H.-lelen, dit! Augen sprühen Fe"uer, die Haare strAuhen 
eich IJn'er der P('rrü('ke in dip. Höhe. Froh, einen Gt'gens.and zu 
finden, an welchf>1Il er seine Berserkt'rwuth auslassen kann, stürzt 
er auf die w('inende Iliflstellerin hin, und stösst sie zur Thüre 
hinaus. Dt'r lJach Gewohnheit horchende St'krt"är ernpfi"~l die 
Aermstc mit oft't'lIen Arme'n, 1IIn sie in das \~orzimmer zn spedirf·n, 
dort wird sie, um das schöne \V rrk cI ... r Barmherzigkeit zu~ vol
lenden, von d"n Th .. at erdieuern in Empfang g .. uommen, und 8i .. hl 
eich, ko um zur ßesiullung gC'komßlt'n, plö.zlich auf die Trt>ppe ven"'zt. 

Wir überlassen es frelilullichcn Seelen, dieses 0l)fer öko
nomischer GeschlifI8~t'laahrnlig zu frös.en, und kehr .. n zu unserem 
hoch immt'r vor 'Vu,h s('häumrndt"1I Dirt>ktor zUflj(·k. In diescm 
Augenhlicke öfrnrre sich die Thüre, lind die ~luUer der eben' 
krank gpmea.teten K,jn~llerin tritt lädlt'lnd ein. 

Als GÖlhe in seinem zweiten Thc'ile des Falls', diesen zu 
deo "llüuernu sendet, 10 ma~ ihn wohl die grauenvolle Bedeutung 

einer TheatermllUer vorgescbwebt haben, denn Dur ein Schiitzling. 
des Ilephis.o darf sich unsestraft in die Nähe solcher W t.'leß. 

wagen. Die Erbitterung des durch diese unerwartete ErscheinulJ~ 
völlig kous'ernirten Direktors I .. gte sich auch augenblicklich, und 
ein bilter~üss('s Lächeln schwebte auf dcm widerspinsli,;en Lil.pen. 

"Liebrr Direktor," 80 beginnt die holde Sopranerzellgerin, 
"wir (Theatf'rmüUer sprechNl stets in vielfacher Zabl) silld sebr 
unwohl, könn .. n alls die"em Grunde diese Woche keinesfalls singen. 
Der Doktor hat uns jede Aufregung auf das Streng.ste unfersagt, 
wir müssen das BeU hüten. Sie selbst haben sich die Störuns 
des Rt'pertoirs zlizuschreibf'o, denn wir sind aus Alteration über 
das Ellgagrmpnt der Säng ... rin X. krank geworden. - 'Vozu brau
chen Sie zwei Primadonnen' - Fragen Sie sälßlIltliche Abonof>nten, ' 
ob wir nicht allt'n billigen Anforderungcn gellügen. Wir singen. 
die Valt'lIline und ~larlhß, DOllna Anua und Re~imellls'ocbter" 
Iphigenia lind elie l\larie in Czaar und Zimmermann, kurz Alle. 
und J erles zu den billigsten Preisen. Tlotz allen diesen Ver
diensten, welche wir uns um Publikum und Direktion f'rworbe. 
haht'n t hat man d .. nlloch eine SSllgerin engaglrt. - Dif'se herse
laufene Person wird UIlS zuerst alle Rollen, und dann lm&ere' 
Beschützt'r wpgltt'hrnen. Sie sehen selb8t cin, lieber Dirt1ktor, 
dass ßlall mit SO 000 Franks jährlich nicht leben kann t wir sind 
folglich auf llie Freigehigkeit unserer Verehrer angewi"s.·n. "Taa 
fall gen wir aber an, Wt'IID uns Niemand mehr verehrt' Kurz und 
gut, wir bleiben 80 laoge krank, bis wir Satisfaktion erhaheD 
haben. " 

Lächelnd bört der Direk.or die Herzensergiessung der wür
digen Primadonn«.'nmutler an und erwiederc: 

"Meine ~ule Frau, an allen diesen Verlrgenheiten bin ich 
~allz UJ)schultlig, denn dus Engagement der X. wnrde mir auC. 
el'legt, beruhigen Sie sich aber, dit>se Dame wird weder Ihre 
künstlerische noch gesells(:baftliche Stellung gf·fährdcn. Folgen 
Sie in Allem meinem Raehe, lind Sie w('rden sehen, dass der 
jetzigc Lirhling dt"s Publikums in kurzer Z{lit unsere Stadt IJnd 
unser Theatt'r enttänscbt vf'rlasscn wird. Ich wt"rdc die Dame 
recht viel, aher hlos in klassischen Opern beschäftigrn, da singt 
eie sl .. ts vor leert'n HAusern und wird drm gro~8C" PuMiklllll lang. 
weili~ crscht'inen, mein offitiellcr Rtdakleur wird dit'se Leistungen 
Bebl' kalt bt>sprcchpn, ihre Toch.er hin~t'ge() s'e'~ mit der ."ind 
oder Sunnrag vergldclwn. Für die Claque sorgen wir Beide ver
ein., lind Kränze b{'sorgl'n die Th .. aterdirnt·r zu fesfgesetzten Prei· 
sen, dazu ('ine prompöse ßio~raphie Ihrer Tochter. Dies Alles 
sei mrillc AufgalJe. Uup. TOl·h,er hat gar nichts zu .hun als recht 
wa(!kt~r zu fH:hrt'it>n und hllhsche ToiJeue zu machen. Bei der 
bekanntpn ROUline Ihrt'r Tochter bratu'he ich sie nicht auflllerk!'am 
zu machen recht herallsfordt'rnd zu kokettirf'D, das erwirht mehr 
Freunde, als hunclert ~ .. Iun~euc KUllfltlt>isttlll{!;en." 

. Diese praktischt"1) l"ebens81l8('hannugf>ß üIJerzeug'f'n die Prima
don~lenrnuUer vollkommen. Vas edle Paar trennte sich versöhne, 
im besten Einver~'ändni ss. 

Wir folgen unserm Direktor aur die Probe, die trotz st'iner ' 
Abwesenheit deo gedeiblicbslen Fortgang nahm. Die Regisseure 
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ft0len hin and her, der O.Ue.mei.ter lobt in einer ,anz. laover· 
atiodlichen Sprache, und schlägt immer gelen den Takt, was 
jed~h. wtAtf1,:·d-. C.or,.:d" na.lle!. nQ,~I.· das Qrch,;e.ter . i-. Min, .. 
desten:lheir.Fi;.,. k ••• nes~.ar~tetl h,.sti~~8.ra"f I().,.,~ -wda erflch;eint· 
cler. .. Direk;t~. atlf;'tleJ,·ßültae. Die Qeig~Jl :verstn(l.\lnen. d(!n .Silnger~ < 

1tIeilft'der· Th in··der H~hle·"8teeho·~ die TäD.erer~.rreß in der 
halb~n Piroueue. 

Die Regisseure ziehen .icb bescheiden in den Hintergrund 
.,.ruck, und ein Ot"cheslermusiker murmeU: 0 weht j~t~,~wird·~ 
llJ.eine Suppe kalt,- delan die Verwirruo3 geht jetzt erst los. Ohne 
ein. Wo".& oder ·Ilt~r.. eiA. ~i~laf'.n des Gru8se., tritt der Direkror 
aa den im.. Pros~~iuln bdiudlicbe,n. Ti$ch und. "'''.reet auf di.e 
G.elegenhe.i~. sei.D,e AutoriCät zu zei~en·., oder .. ek.en· ihm ufllieJ,. 
.,mQ9. K.ül\$.dc" vqr. d.eIO. v."s.amlllt'lten Personal zu 1)f~~chämen. 

Nach. einigen )linu'en bricht de~:· Stur,,,: a\lch; w-irktidl, I~sc 
Der Kapellmeister wird wl"gen verfehlter Temp.is gf'tadeh, der 
~hordirekto. ... WC&811. d~ Faul.h.eu d(~r eh.öre.· ZtI.r ~~de ges'tAUt, di~ 
Anordntmgen der Rpgisseure verworfen, ja selbst die Pas der 
TAnzer uDg.~aziös gc:funden. Die Ilissslimmting. wird all~emein, ' 
die Erbiuerollg wlcbst - die Einen laurcm bin, die Andern her, 
ilil' Ol"che8ter wird' höbnen,l· darauf ')osgestrichen, gep&fl'C!D, g~ 
(gleit und getrommelt; die Choristen I,..üt-len ohne Ut,terschied ··des· 
G~schlech's; man glaubt sich in der W'olf.ch-tucht Dlitten .. unler" 
d •• -wilde Heer v·~rgelz1. 

Der Urh~ber dieses Skandals ist nicht mehr im Stande, die· 
eatfessel'en Elemente zu beschwören. Ei' .Jeschliesst daher, die 
EfDeute dftrGh einen Staatss.reich zu besiesen, die daraus· ent·' 
stehende Verwirrun~ zu ~inem ehrenvoUe .. Riick-zllge zu benützen. 
EI' --stürzt· wüt hend' aof· einen ganz melanchnli$ch in der hiutersleo .. 
Ceu-lisse lehnendeo Chnrisleo olld schreit diesem die Wo,'·e Ztl: 

Wt& heisse.t Sie?" 
Ais der Gesammtk6tper sieht; dass·· sich der U'rrw·Ule ihre." 

arer.· über das H_upt eines Einzelnen, eines Colle~en entladet, 
eltl-steht eine Gtmeralpause· der Erwartung. Die erbittertsten Ge
mücher b~siDrtigen sich und' Alles .lrängt sich näher, um deo' 
~rro' Direktor durch 'Vorte 111111 Zeichen ihrer Zflstimmong·· h~· 
8eiiiell1 16liUt:hto Vorhaben zu ermucltigen. 

Der Direktor h'ac ganz richtig als alter Prakliker spekulirl;' 
ill k-eibem S·taode berrscht so wellig Collegialilit, alg ill der 
Tbeaterwelt. 

Das dem T()de· geweih1e Opfer nannle zitternd seinen Namen. 
"Reute Naohmiuag auf die Kanzlei kOßllDen ,'" fAhrt ihn der Dt· 
rektor an, "ein Exemp~l'muss sraluirt werden, das ganze Personale
darf· nicht durch eineil Einzelnen verdorben werden:' Spracht.,. 
und .. verscltwand~ I 

Die Au(oritit des Direktors war hergestellt, die Kunst ge
rette~t Bei dieser . Gelp.lellhoit wurlle zwar. ein ganz. UnscluI:Lc1.iger 
gekrinkt, wird vielleicht aucla;entlassen4 .loch: was.thut'sY:·E. Watr:.1 

ja, blos e~n Chorist; der. Dire(,Cor kaRo... ohne seine .. Stelle.. nicht 
lebea, wäbrend' du arme. .Chorist .. bald ein· bessere,.. 8rod.· findet .. 

(Nuu-'V.ieh.) 

.... --
(A1f.II4er deubc:Jlen. Jludk-Zeltuq IB· Pllilaclelpht •• ) I 

Mein Debut. 
LtJstig 8prili~"~ ich umber" Ulul stusse bald hierllin, haM dorthin. 

. Triß't"s eir"'lal', Isehet dann nur; schreit ihr, 80 lach· ich fOr euch. 
Wunder. 

Wunder bewit'ken d~ "'alzer~, deI' Polka. des SC'boUischtn Töne; 
Ttäumend' 'dreht sich' die Welt, Dllr der V'erstand steht still; 

latilrllche ErkliTunr;. 
W~ das WUnder beginut, da hat der V'erstand ein Ewde; 

Drehte sich·' mit de'r V~rstand, .wäre k~ill Wunder mehr da. 
An die Materialisuß; 

1['8.".er und öOei·st sinti Ein:;? 'Ihr int euch; seht das ndUet "ao: 
Wilden und 'Schenkel utHI Brust, aller von Geist keine Spur. 

Moderner Theat8rzettel~' 
Kommt; . ihr Leu'e, herbei! 'Ztun Ersle.mlale wird' 'beute 

III's' B*Ih1t übersetzt Göthe'. Ta"S8o getaozt. 

IUDst .. IDthulast ••• 
Welche von heiden Lenorcnt die Fürstin oder die andre ~ 

Be~8rre 'Va·~lel\l uns ze.lgt, Lill .ic.h hegieri~ zu seh·n •. 
nlch g~l" nicht. um. die Solos,.. mioh illteresaireo".die: Oh~,. 

\Vas iob 1 do.~t pa~rwois. nur schall~) wogt" Mer 8cltwelh~D~ ftA:,. 
masse.'" 

Der BeldeD-T.aor. 
114e8(080 klingt's, überwältigend, nervendurchwühlend, 

WCAo"a\l,fl gcfistelter Höh' Wuth und Ver'lichtung er .ehnaubt ... 
Die PrimadOllDa~' 

Trillernd c1uomatisch hh.auf und hinun.er verbe,serl, 8.i~ MozartH 

l\.unsl\roUeod\lu;. h~s~t~s jetzt, BaUhor.. hiess es yordem. 
Frage und Ant"on~' 

Siogt pathagonisch die Dame, chinesisch, deutsch oder russisch' ~ 
"f.le.rr, wi.r fra&~m Sie. JIU1'," Seh'l) Sie denn nicht., dass sie. sin,,!"· 

Der vollendete Virtuol. 
S~i(ell spring~n. 1ul.d,-l-lämn:-er,. es. ächzet und stöhnt das Piano,. 

Endlich zusammen es Slürzt: - donnernder Beifall erschaill. 
DeI. OrigiDale •. 

HAndel ist absoltlt, der H8y~n killd,isch und Moz'.rt 
Ohne melodischen Schw-4l'ng, O'eefhoven (,aum zu versteh'n. 

Fort m't. den ,AI'ß •. d .. r,um.! Icb· ,,'aok'le auf: eigenen FüsseD~ 
Oboe Gesetz biD uud her, ich bin ein Original. 

In. No. 2'1 der "Süddeulschell l\lusikzcitung" wird ein l\leehani
kps., . He!:r Pelletier ~ . a~ d~r Edlo.der eilles. .. I~fuen Ta~(lllesse.rl .. 
b~zeich.~.et. E.s befremdete InJ~h, im Ei.Dg",)&~.\ des! betrJ!fl'endeo. 
",'ik.eb z.D.1Iesen, das,., ,,~u.· Gedanke, das .. Tem.po; durch. i einen., 
l\lechanisfDus zu. besfim.n.en.~', ScilOIl im. vorigen Jahrbundet&. br.· . 
sp,o.c~u. wordcu sei, dass Gabory. die. Vorchcile einer ,~~o1.cheD. 
lJ.br'.( a.us.eir~(lnder geseJz' uild auch Forki!l, in seiner "musikaUs.ohcn. 
ßiblio.eheJl~' eine.. dessfa 1·lsig.rll i \" uuscb . gci~s8er' hab.e, ohne, aber'l 
erw~hllt. zu finden,. da., 1).erej~s;.d.i~e;.l4ee.·schon, lä.tgst zl,lr .. Uea!"' 
Hslr.lIl; g,~konuneu,.. d ... eine,gross8 A,.z.abll'(us.ik~liel' ,die,.Temp.o" 
bf~e~c.htl,",gr-P. ... nach l\11\I~.elt.8. 1\1,.'(roooo.,· oder. n8tCJa .. G. Weber·8~ 
~~,,()noJDe(e.r, an :sich" 'ra~~n-= W.eb.er,. n~hde~1 e,,~ aur S"tt~. 89, 
8.&Ad I, seiner:· Thtorjc .. d~r: Tou&eUk~n8.ollI. Auflage. die EJ,nu ... 
d,,8C. l\lilzc~'8 hC$,p.l'Och~n .. und (lie: güns(jg~ A\lfnahl,e .. dessen, 
l\lecroooms al)gt~gebell, sagt weiler: u1n der Thu verdieute,l-1äl.~el's. 
l\1a.schille dies Glü,..:k eher, als: jede andere. bi$ jetzt eftllo.n~el.e, , 
tbeils. wegeo. ihres· SChÖfleJl.. irl:n.ern.· tu .. .1 iu.s$eren; tlechanisJRus. 
che.ils. aucll. iusbesondere.,da~um .. weil der.. Erfin~r, ihr g.~J'ade ;dhh 
Ei,D-thei.h_ng ge.g~b~, h"t,dass ·ihre. Nummern allemal zugleich. ao,.,. 
Ze..igi!Il,. wie vielet-8Qlche. Selt·läge. die, Daue.r einer· Zeitminllte a ... &.. 

..... chCD"i. Z~ Bö. auf. die Zierer. 60 gerich(·et, scblält, sie gerade., 60 ... 
mtll bi,.ne'l einer. l\linute·: Jt'der Sclll-ag: dauert ·also eine Secul\de... 
Bei Ziffer., 120 .. 8~hlilt sie, binnen eiDer·· l\linufe 120 I mal, bei. 60 •• 
fÜ~i!oigllltal, u. 8. w.." 0 A;uf der folgeudeo Seite 6o.. und weile, ist 
dann die. so äU8serst intcre~san(e 'VI.·her'scbe Vereinfachung ein~s. 
Taktmessers bCl5chrie.ben. 'Venn daber VOIA .Taktmesser die Rede' 

i ist, AO sollte man doch wolll nicht nur das ß~81.rcche .. aus dem· 
j 
I "vorigen Jahr'hundert" erwählwn, sondern auch die· Verdienst.,: 
I 

.! Ililzeits und Webe,,'s. gellcll lasseIl. Abges(~.hen. hiervon, möeh(e 
ioh mir die. Frage. erlauben: "Ist. tlie· n~ue E.rfi"clu.ng, des, lIerr .... 
Pelletier . im. '''esendichell von· der l\lälzeltscIlcll. der Art vr.rschi.e
den.,. dass. 11 __ r dieselbe in. de.r rrhat. als ce \\ as .VollkotnOleflfl'ea . 
tutel: für des mu.s·ikalischc PublikuDl Vor.lbeilhaftere.a begr6ssea·, 
kal,n, WBe· aus- delll Arcik~l, iB. N04f 27 .. der .. Säddeutsche. 1\1usUI· 
Zeitung .. icht zn erst.Len ist." D;e.lbesle Beantwortung aUr'd~8e.. 
.... rage wär.e allercliugs· die.,AI18cbaulI_,g" de» DeAleß 'faktmesse ••.. 
sell1st Ulul res.p. die Vel!gJ~ichJtllg\mi'. deat.,ftläbel'scheD ~lot.ro.a80ID.; 
j(~doch kftnlllet. der" I-I-ti Et6nder· auch. schon dllr(~h eine.' geRau •.. 

ß(~8chr~i~ .. n, u .. tl viell.eich·t· miteini.gclI Zeichlllmg-en. in.öft'erMlliehen 
8Uu.t~NI· ,eine B{~ur(hejJw,g. übel" cJeA& neuen. Tuklll&e8scr ,erwirke&,. 
tnMl. möglic:.hcrweise auch ei •• e. giastigere· ftlcinu-n~~'fül"1'sich g ... 
W,t ... lCII-, als. dur.ch ·lIaekles Lobe .. , und Ignoriroo·,over.litll8twoUec .. 
Mäuner. Um eine solche .. Be.ffchreibullg. e(c. wird bicrmitlg-ebetea., 

EraokCnrJ, •• ; M .• 8. Juli". p,: J! &.:. 
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, Aus der, hiesig~n' musikalischen Welt ist sehr w.enig zu be-
ri~lLf.en. Wir sind. ill der l\litte der sogenaDIllen todlen. Jahres
zI'it; die. Coucertsäl.e sind liugs' geschJossen; die Virtuosen und 
Virtuosinllen. hahen sich. in aUe vier Winde zerstreut und es. 
b~rrsch' hit·r eine allg(.'Uleine MusikslilIe. Die. grosse Oper hat 
vorigen.l\liuwQch Roh .. r. der Teufel zum dreilmlLdert acht und 
neunzigsterunale all,fgrführf, und wie ich höre, wird diese~ Werk 
noch im. Laufe dieses l\1ol1a(s im g~uanlltelL Theater die vier
hundertste. Allfführuug erl('h~n. Wahrlic~, nicht jedes Tonwerk . 
k.ann sic.h eill~s sokben GJückes rühmen. Es ist der grossen 
Op.er nicht gelurlgtlll, den famosen Tarnberlick für eine Reibe von. 
Darstelhlllgcn zu ~(·winncn. Tambprlick hat das glänzende.Aner
b~e'{lQ - sechziglaUsl'nd Frankeu für zwölf Dars.ellungen - ent
schieden ahgelehnt lIud wir armen Pariser werden das welthis,. 
(arische Ut die.ze nidll wieder hören. 

Die komische Opfr hat vorigen ~Ionaf einige neue Operetten 
g~bracht, ohne jedoch durch dieselbcn dem Publikum einen sou
derlichen. Genuss Ztl bereiten. 

Vorigen l\IiUwoch hat das Theatre Iyrique., seine Pfor'en ~e-

8chlossen, nachdem es mit l\f\lzart's Hochzeit des Figaro einen 
sebr glänzendtm und wohlverdienten Errol~ davon ~elragen. 

Die Mi.glieder des Thcatre francais werden nächsten Sonn
abend in das italienische Theatcr übersiedeln und erst gegen 
Anfang September wieder ihren alten Kunstt~mpt-l in der Rue 
Richelieu bezi.·llen, der inzwischen Deu gemalt und dt>korirt wird. 
Das 11 eu ' allfg('pu.zte Thea(cr wird durch die Aufführung des 
Königs, Oedipus von Sophokles, nach eincr Ueberselzullg von 
Jules La.croi, eingeweiht werden. 1\lao wird aber die Chöre der 
g~nann'eu. Tragödip., nicht recitiren , sondern, singen. FI·aIl90is. 
VilJon ist mit der Composition dieser Chöre beauftragt worden. 

-o.o~ 

lW a eil r I eIl t e n. 

Mamz. Am 21. Juni wurde von den hies;gen l\flnnergesaDg
vereinen, mit Unterstützung der Minnergesang\pereine von Wie'Sbadeo 
und easlel sowie der k. k. österr. und kgl. preuS'S. Regiments
l\lusilu:höre zum Besten des VerschönerllngsvereilJS' ein Concert 
gegeben. Dus herrliche Plateau der Anlage war zum Ort. der 
AuWdhrung bestimmt und Alles schien einen höchst genussreichen 
Thg zu versprechen. Leider wollte ein missg.lnsliges Geschick 
dass grade während der 2 ConcerCstnnden von :; his 7 Uhr Nach
miUags unfreundliches regnerisches Weu('r .. intrat , so dass vrele
vom Bpsnch des Concerts ab~eha}ten und die trotzdem Behr zahl .. 
reichen Zuhörer- ge,-wungen wurden, ihte Auftß'erksa-mkt!it zwi'S'Chen" 
G'eSAOg, l\lusik 'und Regenschirmen zu theilen. DasR di'tl AnfFiihrun~ 
trntz dieser unwillkornment'n S'örung in den meiMten Tltetlt"'ß'etne' 
sehr gelungene war, obgleich nur eine Gcsammtprobe abgehaUen 
werderl konnte, zeugt eben so sehr für die Tüchtigkeit der ver
samnu·lten Kräfte, aiR die der Leiter derselh-en, der Hrn. l\lbsik
Ilirektoren l\farpurg, J~ux und Genee, welche die l\lällherchöre' 
abwechsehHI dirigirtcn. Das Programm war folgendermassen zu
sammengesetzt: I. Ahthcilung. 1. Ouver'6re "Meeresstille und, 
glückliche Fahrt" VOll F. l\lendelssohn-8art huldy, (k. Preuss. l\1'fI
sikcorps). 2. "Schif'Cr's Sonutagslied" und "An das Vaterland"', 
l\lännerchöre von C. I\reutzer. 8. Arie aus Ros~iJti's "Barhier 
von Sevilla", (k. k. Oesterr. l\Iusikkorptt). 4. "Wie- hab' ich sie 
geliebt" lind "Rheinlit'd", l\lännercbörc von l\löhring und Dorn. 
6: Fantasie über ~Iotive aus dem ,.Freischütz·'·v01l O. 1\1; v. Wt>ber, 
(k', Pteuss. l\fosikkorps). 11. Ab.heihl1lg. 1. Ouvertüre zu Meyer
beer's ,,1I.igenouen" (k. k. Oesterr. ftlusikkorps). 2; "Das deut
sche Lied'· und "Liedesfreih~it"; l\linnerchöre vo~ Kallhroda und" 
lra ... schner. 8. Un jour d'~le eo Norwegc, Fantasie von Willmers, 
arrangirt für Orchester~ (k. Preuss. ftlusikkorps). 4. "Die jungen 
tto'sikanten" und "Abschied Yom Walde", l\Jänllerchöre von Kücken 

-
J ul'fl; Mi.tI~h"8.lt,.. 3~' Relllini • ..,alt _11 "dM's "hn' J"'''~ 

(Ir. k,,· ös....... 11 usiCtknl'fs)k- v..:.' vtJl'Ie't .. ~t!'IIeh·Mhfter8h'~ 
erb ...... · "S(!lliftr'. Sell1J •• gtttietd~' lied ,t~b' da .. V.'erI~.utU~ ,..;a" 
Irreu •• er uod' "Die j.tugeo' M"8i"'utren~ y\tfl IDenn den meist ... , 
BeirltU~ IHre' AlIsfühtung liess a'Mh ift, de9 Tbat nichfS J z'll"\Vütia' 
I.hett iibttig. Di~ vortrerftioheh·Leist.Jngen der -mitwirkenden Mit"", 
fi.mlllik"höre shtd ,bekannt und1aueh,'Sie baUen steh tJ~8 l.t;b&Iteste.' 
Beifalls zu erfrt-uell. 

•• d ...... dea Das j4'hrlich& musik.ii_lie FMt wir*- hier 
acn· 28. AUfJUst. Slalt fitld~n~ Die l..Ieiftlllg bat H'. BerJiolJ OhtV 
ntJ1ftmen~ Demoiselle Ar.ot, und Rleg~ .. werden dabt!i mUMtk~ft:.·' 

VOR Violini*- werde. Sh-ori' und lfermarm erwart~t. PaftofVaf 

a1l8 ~.';8 ist hier; er a,beUel ao einem 'Verke über den 'Ele1lleD~' 
'.r-Gesaul;lI".errieht nath einp~ neouen M~fhode~ 

Cöla. 2., Juli. F't'Jrdinant) Hiller ist gestern nach Wie8baftu"' 
gereist, um die dort18eB Bäder zu gebrauchen. - Die hie8i~e~ 

Thea(o .... Untt"l'nehmuog ist aus den Rändcn des Herro Kahle a"f! 
H~rrn L' Arrunlle übergegangen; die Gründling eines Aktien· TPt~ .... 
'frs' seheiftt al88 für's Br8te wieder' aufgegeben zu sein'. - Dert 

H(),. .. KapeUmetstel Dr. U. Marschner und Frau venveimn n~lt. 

hier in deI" Nähe' auf.< dem Land&. Wir hatfp.B vor Kurzem Ge"' 
legeoheit, die OoverttUre zu· dessen neuester Oper· "Hi8rll~' ißt~ 
vterhindigen K:lavi'er.Aus~JUg (~laDuscript) Zll hörpn; sie' ist nicht4 
bloa eine Iutrodu<.:tion, sOlidern , wie es. von Marsehfter nicht· 
anders zu erwarten war, eiD in vollende.er Form ausgeführter 
Orchesterstüek. (Altdarlte und, AUe~ro) voll Milde und Feuer u"'-
charchwe~ ~enialem Schwung-. (Niederrb. M .... Ztg.)" 

Berline Dcl" Violin-Virtuose Olto Bernard, weklher hier' 
schon als Knabe mit eRtscmedenem ·Erfolge concertirt haf, ist 080"" 

einer vierjahrigen Abwese'nhcit, wAhrend welcher -Zeit er seine'l 
Studien unter l\hlHsal1 in Paris vollendet, auf einer KItIls1reise be·· 
griffen hier lUUJ, Iiess skh., am 26 .. in' eilJer l\lll,incf'r vor ciBem.sehr 
k-unstvf·rs.ärutigen Publikum mit gros8f'OI BcifaH hören. 

Wleb, 2. Jult. Die bei,dm Hoftheater sißd für seeh8' W.OCheOI 

getllchlo8sen worden. Die italienische Ge8ellsehaft·, weh:be In di~~ 
Jahr durchaus kein Glftck' hatte, sah sich zuletzt durch K'&ßk,lKtit. 
emzeln.er lU;fgJi~er gar geltö.higt mit eiuem sogetfann'en wäJscheo' 
Salat, oder, wa'8 vornehmer klingtt, erDetn p-as'1'Ccio, einem l\liS'C ..... · 
ma&ch aus 'Verschiedenen 0PE-I'O, a"buwarten. Die Stimmen~ 

wer'den immer lauter welche die Beibetraltlmg der itaJienilehe .. · 
Ba18011 für ullnöthig erkJären. Viel Geld - hat dteses Ex(ra.~· 

gaugen immer ~KC)stet, better- gehörte vontnds en.; gut besetzt.' 
Ibus zu deR grössteR SeltenhfJit.en; die neroen Opern fanelt I"e~f., 
mt1.~sig dureh, und auch die Gesangslltäfte, über welehe die Ge~' 
seilschaft, zu ~ebieten' baUe, waren nicbt der Art dass man ihret .. • 
wegen grosse Opfer bringen mÖochte. Varderhaml, wird ind~seDJ 
eine Aentlerung nicht stattfinden, da -die i\lehrzahl deY Sänget" und.· 
Säns:erimw(} brreits für das nächste Jahr' wieder encra·irt wurde. 

" 0 ~ 

8&ookJaolm. EIne neue Sinf9nte von Liß(lhlad wut"de bier,~ 

kürzHclr aafgefihrt! und 1l0ch VOT Ellde der Stlison er.warlet man ~ 
di-e Vorführung einer andt'ren eamposition dessetboa Meisl,e'St' 
die den Ti~el "Die T.räumer" (üh"t .. 

- Die Prims·DO'nna Dttfltmann-Meyer aus Wicn, die- flip' 16' 
ffil'Strolfen bei der K. ßü;hne angesteHt ist, frat neutich' als' DOlTna 
Anna im "Don Juan" auf und erntete vif·Jen' Beifall. Die KH. 
cik hat mit Recht vf'rS'chiede,_e Bemerkungen ,;egf'n elfe Colo.l 
ralur und den Triller ditscr Sängerin gemacht. Uebri~ens wird 
ihr eiD Plalz unter deo besten dramaliPtchen SAngerinen eingeriumt. 
die wir hier haben. Bei der zweiten Vorstellung von "Norma'" 
wurde sit> unwohl. Als Alice hat sie zweimal mit Beifall ge
sungen. Die Vorsl~lItlngen, worin l\18dame M. anftritt, werden· 
mit erhöhten Preisen gegeben. Unsere gpfeier'e Sängerill, Loui-se' 
Michol unternimmt eine Knnsfreise nach Finnland und Russlanct.; 
Man behauptet, Herr Gye habe sie für' Coyen.gttrdcn eng .. · 
giren 'wollen, sie hat es leider, wie 'ich höre nichf angellomme .... ·. 
Au~h ~Iadame Fossum in 'Copenhagen 8011 ein ähnlicher Ant1'ag" 
gt!b1at:bt sein.. Die' nA~hsfe Saison in London, Anfan~ 1869,' ,.·er·' 
d.n' aller Wahrscheinlichkeit nach die beiden Sch."edischen N'cbti·' 
gallen! aut der gros~o Blibne um den Preis welteiferD. In vivr. 
verra.) 

Eifnls.berg. Herr von Brollsart ist von seiner Reise nach i 
Petcr:!lburg zurückgekehrt, und verweill gegenw4rcig bei Venv8ndten • 

• 



io Osfpreussen, ~edenkt aher kGn(tiseD Wihler daLio zurüekzu- . 
kehren, da seine Erfolge überaue ~ünstige wareD. Auf der Rtick- . 
.. eise concertirte er noch in Hellill3fors ebeofalls mit grOStfem Suc
ce.s. In Pelersburg trug er u. a. in seinem Concert die Souate 
Opa 109 VOll ßeethovell vor t eine Wahl, die 80 dankbar aufge .. 
nommen wurde, dass sie mehrmaligen Hervorruf veranlasste. Auch 
in Warschau hat derseiLe coocertirt lind Buch dort Sensatioo er
regt. 

St. Petersburg. Die verschiedeosfen Gprüchte über dllrch. 
&rp.ifellde Reformen im gesamOlten russischen Theaterwesen haben 
ajch vorJäu6~ wenigstens auf die Thalsache redllcirt, dass der 
laD~jährige Autokrat der kaiserlichen Theat.·r. G('de~noiF, in Gnaden 
endassen, aber nicht etwa der von Allen als Reformator der, 
Bühllen erwartete Graf Sallegub, ~onderD Herr Andrei Iwaoowitscb 
Ssahuroff (Hofmeister Sr. kais. Hoh. des Grossfürsten Kon&tantin), 
der bisher keinerlei theatralische Stullien machte, an dessen Stelle 
leCreten ist. Von den erwarteten Reformen ist vor allen die eine 
,ewiss, dass Ersparnisse ein.reten werden, dem. die Summen, die 
bisher für die kaist>rli(;hen Theater aufgewendet wurden, waren 
allerdings enorUJ. lIerr Gedeolloff möchte vielleicht der letzte 
Thcaterdirektor gewesen sein t der mit so unbeschrinkter Macht 
sein Amt in jeder Beziehung ausüben, über ungeheure Geldmittel 
lebieteu konnte lind dazu die "lilfe der Cellsur besas8, welche 
der Presse unbedingfes Schweigen auferle~te, sogar in der Be
sprechung der ßühnenmitglit.'der, sobald in diese, Hinsicht eitle 
amtliche 'VeisIJng der kaiserl. Theater-Direktion erging. 

Bio Janelro. Eine Sängerin Antonietca ~Iary. eben so jung 
Ullel schön, wie mit einer wahrhaft ~länzeDdclI Stimme brgahr, die 
aHel'dings noch nicht bis zum Allssersten alisgeLildeC ist, macht 
lJier grosses Aufsehcn. Sie ist der Gegenstand eines förmlichen 
Euthusiasmus Sei.ens der Küns.ler und des Publikums. 

*." Die Juhelfeier de" Prager CORservaioriums bpl!:ßnn am 
7. d. 1\1. früh mil einf'''' feier'liche .. Uochamte in d('r St. Jakobs
kirche, wohei eine 1\lesse von Tomaschf·k, ein Graduale VOll J. 
Haydll, ein Offertorium von 310zart und Tt'deum VOll 'Viuasek zu .. 
Ayß'ührnn~ "estimmt waren. In dt~m grossen Abendconcert im 
8'A .. di~chf'n Theater wf'rdell die Ensf'mbl~slücke nur von gf'~en
wirtig im Ins.irn.e bt'findli(:hcn Zö:;lingf'n u.ul die Solostlicke durch
gehelJds von Klinstlprn aUfoIgf'führt, tlie ihre Ausbildung im Ins.i .. 
lute erhielten. Uas Re'pf'rloir enthilt: Symphonie (neu) von J. 
Fr. Killl, Hirf'kwr df'S COllsprvalorillllls; V uria. ionen für li"löte 
von Fürstenau (A. Hodik, fürsrl J...ohkowitz'schcr Ka.mmermusiker); 
Arie aus "Paulus" (J. S.·h'iUky. k. wür(h'mher~ischer lIof~in:Cf'r) ; 
Phanfasic für Fagolt (\V. Neukirchen, k. würltf'mlwrgischer fluf
mu~iker); Concert für Violine von Da\·i,) (Haimund Urf'y~("hock, 

ConeertmeiSler in Lf'ipzig); JlIhel·Ouvt·rture, .. eu, von .·"r. Gläser, 
k. dänischer Kapf'lhnt'islf'r; Ft·~t·Ouv('rfure, neu, \'011 J. Alu·rt, 
k. wuruemhergischer lIofmnsiker; Concer, für ClarineUe (J Cobek, 
1. hannover'bcher lIofmusikt'r); Concer' für Violine von ßeethov('11 
(Ferd. Laut., k, prt'ussischer Kammf'rvirtuu!'('); Fel'ot Ouver.ure 
von J. W. Kalliwoda, fürstl. ""ürshmbt'rgi~cher Kapt·lInU'i8Ier. -
Am 8. Juli warel als F('Mtvorstt'lIung "Jp~sonda" ullh'r per~ö .. liclu'r 
Leitung l.ouis Spohr's gf'geben. Am 9, Juli (eheufalls im Theater) 
~rosses Concert-spirituf'JI (OU('rtHre zu ,.Iphigcllia in Aulis'·, der 
100. Psalm \'on Hälldel, die neunte Symphonie von ßeethovell). 
Am 10. Juli Fcstmal im !i'tänclisdaen ßallmgarten. 

.: Aus London's letz/er Saison. Ruhins.ein's Erfolge warrn 
dies Jahr noch vid be,JNlh'mJer ols im v('rflossenen. Matlame 
SzarvacJy, die seil ihrer Verheira.hllug Ulaserf" Saison zlIm er~'PIl· 
male wie.lf'r besticht hat, wird glirnpßich('r Lt'haudf'Jt. Sie wird 
sehr gplol,f, ahl'r mit eiurrn feint>" Allstriehe VOll Irollie. \Venn 
mall ~i("h aht'r erilllwrt, wie uliser musikalischer Gesslt'r mit 
Frau Klara Schuma .. n tlrn~prang, dal'f Frau Szarvady sich Glück 
wünschen. Geht doch lIerl' L>avisoll in der Times 80 weil. zu
zugeben. dass unsere Lanll~manuin Cbopin mit unerreichtem Zaultt'r 
wiclh·rgihf. Alle~ aluJe1re, 'Iozart, 8a('b, l\leudelsfCohn. ßecHhoven, 
namf'lulh:h din leiden Sunaten des Meil'llers, sinel Priviltginm 
VOll Mis!'4 GOIMarcl. Der Hc·ld unter den Solospielern ist .lieses 
Jahr unslreiti~ Juachim. Er war eier ~illzige fremde Violin~pieler 
von ~rosscm Rufe, der diesmal nach London kam, ob~leich er 
mel,en den hesten Gcigern unserer Zt-j( shots ei .. zi~ hleihen wird. 
Joachim rfrt'gte Furore und iSl einer der wt'nigen Künstler,. für 

111: 

welche di~ Saison .u.~h materiell lohnend ausrAlif. Dill bei den 
philharmonischen G.,sellschaften ulItf'r ProCessor Sterndale BenneU' • 
uud 'Vyltle'K Leilung, die Mllsh:al Union untcr Ella'. Direcrion, 
~edeihf'n wohl. Sie bewtgen sich im Krf'ise des klassischen 
Reper • .,riums und man darf die CompositioliPo neuer l\leister Dllr 

sehr sehen von ihnen erwarten. Herr 3tolique. der sich noch 
irilßler als der füchtige Quaraeugeiger lind eifri~e Compositeur 
bewährt, hat ein Ahellliconcert veraustahet, in dem ausschli .. sslich 
neue Compositioncll VOll ihm zur Aufführung kam .. n, dit- viel 
S.:höIIPs I.rachten. Herr Benedict ist noch immer der Unternehmer 
für dir fa~hionabeJIl Hausconcerte, was ihm eine einßu8sreit:he 
S't-Uung hit'r ~ibt, da es wenig Künstlt'r mit dem Manne der En
gal!:t'mc'nts vcrd(!rbt-u mögen. Auch s~ine jährlichen Blor:.r;pncon
cerae in Covt'ntgarden oder in lItlr ~Iajesry's Theater behalten 
ihre alle voguc', ulld dies Jahr wird man daselbst sieben Sängprin
Of'n höreIl : Fräulein Tietjens, die Alhoni, Piccolornini, l\ladame 
Viar.lof, I .. mlise Pyne, O.·tolalJi und ~Iad. Sherringlon (eine recht 
neUe Sängt·rin). (Signale.) 

-: In Duhlin ist lIeulicb l\lozarl's Don Juan in einer Privat
Ge8rllschaft .Iurch - 31ariolleurn aufgt'führt worden. Das Or
che!'!ter war sichtbar, die SängerinneIl und Sänger aher nicht; 
sie sangf'n hiuter der Scene. Ob man durch die~e CUri0!46 Auf. 
führlln~ die PO~8elireissereiell mancher Säll~er auf dem wil"klichen 
Th~a.er, z. ß. in dNR Terzett mit Elvira am Fen".er und andere 
Sc~n .. n, habe pcrsißiren wollpn, od", ob die irländische ECiqnette 
den DIIt'uan.innf'11 nicht erlauht, Theatersachen sich. bar zu singen, 
und sie voziehell, sich lieber durch PUPJWIl rt'präs.~nlirell zu lasseo, 
lä~Sl die helrf-Well.je Corresl,ondf'lIz unentsehiedplI. 

-: Oie "deutsche ~Iusik· Zei.ung für di(, Vert'inigtrn StaatenU 

WÜII8chc für df'1I mit dc'm 1. Sf'plt'mltf'r ht'ginßenden driUen Jahr
~ang noch f'inige tiich.ige l\lital'bf'iter, sowie Corrpspohdf'n't"n in 
allpn bf·,It'lItelltJen Städten Europa's zu gewinuen. Darauf Reßec
airpilcle belit·hen gefälli~st ihre lIonorar-AIIl'lprüche f'IC. höchstens 
his 1\Iille August porCofrei hierher gc~la"~t'n zu la~sen, German 
l\llIsicul Journal. Carß 01' 1\lr. L. A. Alrr«;d Schmidr, 1026 Ches
nut ~t., Philadf~lphia, U. St. 

Für Ncw-York: Theoclor Hagen. Rf'dak.cur. 
.: (Liszl'S Musik-Con8ervatorium.) 'Viewohl die Gerüchte, 

I .. i !'ozt bp8h:-ichtige in 'Vien ein 2rds~ar.iges l\llIsik-Coust"rvator
ium ins I""hen zu ruft'n, vorlAufig jt'der Bf>gründnng .'nlbehren, 
50 i~1 es nich.s desto welliger That.,achea, dass ein Plan zur Er
ridltuilg eines sol('hf'1l Iustimtes auf Ac.icn untf'r tlt'm Patronate 
~i.wr hoht'n Ppr1'öllli("hkeit im 'Verke ist, du gleich nach el'folg. 
&<" .Ic·finiliver Fe~tslt·lIung des künftigen Stadlplancs in Angriff 
gellomlllPIl wt'rdpll ,"oll. 

-: Uinsi("htlich des nellen "Deutschen Theaterarchivs", wel
ch<,s die Tage~kri.ik bf'kunncli("h ausschlit's .. t, änss(·r. Kossak sein 
gE·rechtes ßt-.Jt·nken, wer auf das 81att a"onnir.·n werde. "Denn 
- ~a~t er - die Agenlhlätter sichern ,ich dadurch die nOlhwelllligen 
Koslf'fl t ,laNs sie ein r.'gf'lmässiges Comödiantr-nprt's!ivt·rfahrt'1I an· 
stf'lIt·u. 'Vt'r aIJOlillir., allch wohl COlltrihufion oder Tribut zahlt, 
wird rf·~plrnässi~ gc-Ioftt; Wf'r [lieh renil«-'" ~clJt'rdet, wird so lange 
~y~temalisl"h ah~f'dros('hf'n, bis sein Herz !oöid. c·rwt'icht. (Jpdruckles 
Lob ist 111111 ('inrnal die Lehf'lIslust der Schausl,it'lf'r urHI Säugf". 
mag es \'on ooc'h .!'00 un:-aubf'rt'n Händell gt'schrid.cn, in einem 
Jlo(·h ~o S('hllllllzigf'lI 'Villkcl ~('drll('kt werdc·n. Sie zahlf"u lit'her, 
um diese uo,hwf"lIligc' Ert'ris('hulI~ nicht zu f'nthehrell. Was aber 
die Lit·be zur tlraIll8111I'gi:ol('ht'n Lecture unh'r cl ics .. n Lt>Il.en be
triff., flO w~'r,Jf'u hufft'nllh'h der H(·daktellr 111111 eH" ~litarlH'iter dt's 
IU'uen ßlaltes wi"!wn, wie schled.f es mit ihr bes.ellt ist lIud wie 
die 1111"t'IH'ure Mehrzahl dC'r 80!tnannlt'U Klillstlcr nicht einmal o ..... 

die drihglidtsh' Schulltildung besilzl, um dergleichen Auf~ätze ver· 
8tehp.rt zn kfHlllf'n." 

.: \'itmx.pmp!iI ist auf clt>r Rückreise von drll Vereinigten 
Staaren 1U'~dffl'lI, und wir.1 8l&fan~!'4 Juli in Paris ('rwartef. Es 
heisst, Vif'IlXleIlIJJ!C, Huhius't·in un-I Pialti häUen sich ein Rendez
vous gt'gc-hen um tli(~sen \Virater ein., gemeinschaflliche Cou,inen
.allour für KamnH·rmtJ~ik zu unterm,tunell Ulltl auf diesf'm Zuge 
auch 'Vien auf iäncrcre Z .. it zu t.orühren. Das wäre allerdings o 
das vol).· .. tlels.e Tt,rzeU, das mall beut zu Tuge überhaupt ZII 

hörcn hrkornmen könnte. 
'er.D~wor'Jicb.r RedlcU,.r r. SCHOIT. - Druck .... n HEUTER aad WALLAU lD •• IDI. 
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Pranz Liszt. 
Leb e n s ski z z e von Juli u s Sc hub e r t h'). 

Franz Liszt wurde am 22. October 1811 zu Raiding (Gespann
achaft Oedenburg) in Ungarn geboren. Sein Vater Adam Liszt 
war rechnungsführender Beamter des FürsCen Esterhazy und selbst 
ein guter l\lusiker; er spielte fertig Violine, VioloncelJ und Piano
forte. Künstler verkehrten gern mit ihm nnd hatten gastfreien 
Zutritt in seinem Hause; so zählte er zu seinen besten Bekannt
schaften Hummel, Cherubini, J. Haydn 11. s. w. Franz ist das 
einzige Kind seiner Eltern. Sein Vater begann den Pianoforte
Unterricht mit ihm, als er sechs Jahre alt war, nicht früher. 
Seine scbncllen Fortschritte waren merkwürdig, so dass eI: schon 
nach dem driUen Jahre in einem öffentlichen COBcerte in Oeden
burg das schwierige Es-dur-Concert von Ferd. Ries mit grösster· 
Vollendung Tortrug, so wie er auch schon zu damaliger Zeit durch 
seine freien Phantasien Staunen erregte. Der gute Erfolg fernerer 
Concerte, zu welchem auch das von den ungarischen Grafen 
Amadee und ZHpary auf sechs Jahre ausgesetzte Jahrgebalt von 
600 Gulden zur ferneren Ausbildung seincs Franz gehörte, be
lItimmten den Vater, scine Beamten-Stelle beim Fürsten Esterhazy 
aufzu ... eben und im Jahre 1821 nach Wien zu gehen. Franz übte o 
daselbst das Pianoforte unter Czerny's Leitung mit vollem Eifer 
über achtzehn l\lonatc, während er gleichzeitig bei Salieri mit 
Erfolg Composition stuJirte. Diese achtzehn Monate emsigen 
Fleisscs hatten bei dem kleinen Virtuosen "'nndel' getllan: er 
fühlte sich alsbald stark genug zu einem öffentlichen Concerte, 
und sein erstes Auftreten in Wien erregte das grösste Aufsehen. 
Ein Concert folgte dem anderen, deren Erfolge sowohl in artisti
scher als peculliärer Beziehung glänzend ausfielen. Ermuthigt 
dadurch, beschloss der Vater, mit seinem Franz im Jahre 1823 
eine Kunstreise nach Paris zu machen, und schlug den Weg über 
München, Stuugart u. s. w. 'ein, wo sich Franz überall mit grossem 
Erfolg hören Hess. In der französischen Hauptstadt angelangt, trat 
der Dun zwölf jährige Virtuose mit gleich entschiedenem Glück da
selbst Bllf; nahe an dreissig 1\'lal liess er sich hören. Ungeachtet 
dieser bedeutenden Anstrengungen war Franz niellt nur unablässig 
fleissig, sein Pianofortespiel zu erweitern, sondern studirte auch 
mit :teidenschaft während seines einjährigen AufenthalteR in Paris 
untcr dem berühmten A. Reicha den Conlrapnokt bis IU den letzten 
verwickelten Aufgaben. LisIt fühlte nun eine förmliche Passion zur 
Composition, sowohl für das Pianoforte als luch für die Oper, und 
versuchte sich in einer letzteren, betitelt Don ·Sancho oder das 
Schloss der Liebe J wozu ihm ein Freund das Textbuch lieferte. 
Diese Oper voller Eigenthümlichkeilen und reich an Melodie, wurdo 
fünf 1\Ial bei filii". auf dem ersten Theater in Paris, Academie royale, o 
legeben. Einige Zeit darauf (Herbst 1826) verfiel der herangereifte 
Jüngling in religiöse Schwärmerei; l\lusik war ibm zuwider. Jetzt 
aann der Vater aut Aenderung seil,es Gemüths; er beschloss 
einen Kunst·A usflug nach der Seh.eiz, den er sorort ausführte, 

• ) Aal .em lIanalerlp'e .Ur floltlD .l1l11le .e. m1l.1kaUlebeD BI.abub •••••• 
.lllt.D '.rf."," (Im Selltd,erlar' "0 J. 8cba.er&b " COlD'. I. BI.hr.). 

und gint= dann von dort nach England. Die Triumphe, welche 
Franz überall feierte, namentlich im Drurylane. Theater in London, 
erweckten in ihm neue Liebe zur KunHt. Die heftigen Anstreng
ungen jedoch, welche die vielen Concerte begleiteten, hatten Franz 
sehr angegriffen, und der Vater sah sicb veranlasst, mit ihm ins 
Bad nach Boulogne zu gehen J das ihn aucb sehr bald kräftigte, 
wo aber am St .. Augustus.Tage des Jahres J 827 sein Vater starb. 
Jetzt kehrte Liszt zu seiner ~llItter nach Paris zurück. Er be
gann nun mit Bebal'rlichkeit, zu componiren, zu studjren, zu, con
certiren und zu instruiren, um so sein Leben zu fristen. Es ver
slrichen so einige Jahre, bis seine Thätigkeit abermals durch eino 
religiöse Schwärmerei (eine natürliche Folge seines exaltirtea 
Geistes) unterbrochen wurde, diesmal jedoch Dicht von la ..... 
Dauer. Da rückte das Jahr t834 heran, welches für Liszt durcb ein 
bedeutendes Privat.Ereigniss ein verhängnissvolles wurde (nlm
lich die Aoknüpfung - wenngleich unter widerstrebenden Um-
8linden - einer iDRigen Herzeos· Verbi~) lind ibm V Grau .. 
Jassuog gab, Paris auf längere Zeit zu verlassen. Liszt ging nun 
zunächst nach der Schweiz, von dort nach Italien, durchreibte 
dann concertirend Deutschland, Ungarn, Russland, Schweden, 
Dänemark, Spanien u. s. W., wo er überall mit unbeschreihlichem 
Enthusiasmus .aufgenommeni wurde und beispiellose Triumphe 
feierte: namentlich zeichnete ihn Ungarn aus, wo er das Ehren
Bürgerrecht zweier Städte (Ofen und Pesth) erhielt, und ibm tauf 
dem National-Theater in Pestb ein Ehrensäbel überreicht wurde 
u. s. w. Alle Au~zeichnungen und Ehren, die einem Küusller nur 
irgendwie zu Theil werden können, hat Liszt in reichem Maasse 
überall, wo er sich hören und blicken Iiess. namentlich aber in 
Berlin , Köln, Königsberg , Hamburg u. s. W., erhalten, und als 
specifische Facta dafür mögen gelten, dass ihm die Universität 
Königsberg das Doctor- Diplom übersandte, ferner, dass cr zum 
Ritter hoher Orden von tast allen regierenden Häuptern ernannt 
worden. 

Als Componist hat Liszl von Anfang an seinem eigenen Weg 
eingeschlagen. Seille Compositionen der ersten und zweiten Periode 
begriffen den Superlativ der Virtuosi.ät in sich, dabei sind sie 
originell concipirt und voller Romantik. Seine Transscriptionen 
über ßeethoven's, Schubert's, l\lendelssohn's, 'Veber's und Wagner's 
Lieder (der zweiten Periode angehörend) sind un,·ergleichlich, ja. 
unübertrefftich schön, namenllich uoter seinen lUeisterhänden mit 
seiner Beseligung. Liszt steht mit Chopin und R. Schumano an 
der Spitze der 80 genaonten romantischen Schule (welche be
kanntlich von Chopin ihren Ursprung erhalten), und sie mÜSHen 

als Begründer derselben, scHieet .'ortscbrius-Periodo betrachtet 
werden. In letzterer Zeit, namentlicb scitdem Liszt im Jahre 
1846 zum grossherzoglich weimarischen Hof-Kapellmeister ernannt 
worden, hat er mit dem reisenden Virtuosen abgeschlossen und 
sich rein auf das Ge biet der Tonsctzkunst grösserer, ernsterer 
Gattung begeben. In diese dritte Periode fallen nun seine sym
pbonischen Dichtungen für grosses Orcbester, seine Graner Ilesso 
und die bedeutenderen Vocal-Compositionen, seine Fugen, Concerte, 
Orgel sachen u. s. w • 

Aus reinem Inleresse zur Kunst ist Liszt unablAs8ig bemüht, 
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Oeist und Originalität athmende Prodocte aUI dem Dunkel vor 
41ie OefFentlichkeit IU bringen. Er erfasst mit sellenem Seharf
blick de. W ~rlb 80leller Werke und ist ras-t1os im Stadium der
selben, ·am solche würdig in die Ku,os.welt eioz. .. rübrcll. So ver
danken wir Lisd die Bekaau.schaft mit BerJüu:. die Einfüluung 

:. Franz Sehubert's, die R. Wagneischen 'Verke lind \~i~'le8 YOIl 

R. Schumann und Aßtteren, welche ~imml1ich ZlIerst durch ihn (?t) 
zur öffentlichen Aufführung gebracbt und znr KeDnfniss und WOr
digung des Publikums gekommen .iod, wofür die Ktlnstwelt j'blll 
.lets verpßiohtet :bleiben muss. 

, So ~i.1 ,"i, jetzt über ~en in voller Kraft stehenden, strebeo
den Genius. Was die Zukunft ib,m vorbehält, wird die ll"llstge
schichte nieder.achreibeo. 

. ., 
Ge.ren die Taetmes8er. 

In No. I,. di.,ser Blitter be6ndet sich eie aus der niedertlt. 
Musil-Zeituns entnommener Artikel: "Ueber Tactmeaser"; die Trag
"eI te , welche der Verfasser desselben dieser Erftndung gegeben 
wissen will, veran'lasst den Einsender zu folgenden Betrachtungen: 

Eine 'fibergenaue Bestimmung des Zeitmaasse8 eines Musik. 
stückes, welche sogar vorschreibt, wie viel Tacte in einer tlinute 
4tareh~e.piett sein müssen (!) ist jedenralls ganz unkünsllerischer 
Naio"'; sie eriDnert an den SluudenzelteJ des PostiHons, oder an 
dfe Bestimmungen ()ber EIDtreffen der Eisenbahnzüge, und ist 
einer solchen jedenfalls noch die Ueberschrita: ,.Mi' Aft'eet", oder 
sogar "Wie das Wallen des Zephirs" vorzuz;eheo. Mozare 8nd 
aadere 8ros8e Meister haben oft genug den Ausdruck: "Tempo 
gias(8'4 , angewendet, unel damit auch dem Ausführenden kunst
leriscbe Einsicht zugetraut, und seiDeo Vortrag nicht in pedantische 
Feaeeln 8eschlasea wissenwolJeD. . 

Der Compolliet schreibt seine Gedan"ken nieder, gibt dabei 
• Ue ,rythmisehe Eimt.eUu-ng derselben durch d'ie Tactart, deutet di'e: 
.,,,,.mischen Abwechscfongera dlJt'ch piano, (orte. cresc. u. 8. 'W. 

.a .. nd gibt eodftch durch eiDe (glöcklicherweise-!) unlefihre 
Zeitmaass'hestimmung (A ndante, Aftegro e'e.) dem auslibenden 
Kftntlller eine Richtschnur, der er bei seinem freien Vortrage aller
dings folgen 8011 und IDUSS; es gieb .. aber keiD Musikstück, wel. 
ches ein durchAUS gleichmi5siges Einspannen des Zeirmaasses, 
Tact für Taet, - wie el durch die er.Almte Uhr gesc'he'hell 50H, -
'ferirlige, (ausgenommen t~(\Va einen Parademarsch, einen Walz~r 
oder ei.ft& . Polka t und auch diese kÖRnen, _. wenn nicbt grade 
dazu getault werden 8ol~, - durch Tempo-Modißcationen, kOost· 
Jerisch nftaneirt und vorgetragen werden) - es gibt keinen Com
penis·teD, welchem ein so~ch onkOnstlerisches Einschrauben seiner 
GedankeR wünscheoswerth sein kanu; ein solches Instrument wäre 
dalaer höchstens für die allerersten Anfänger, wie die nach alten 
Micb,ulJgen li.liirtell Schreibhefte für Kinder anwendbar, um dfm 
J.,p.hrcr das monofone Eins - zwei - - dr~i - vier, zu ersparen, 
für einen selbstsländißell 'Künsrler aber nur vom Uebel. 

'Viii lRall denn die gÖUUc'he ~Iusika, diese abstracfe, un" 
greift,arc KUllst, deren sympathetische Einwirkung grade in dem 
e=ig~nthümlich unbestimmten, bald die8e~ - hald jenes Gefühl an
regenden Reize besteht, durch solche miliUirisch-dcspotische Zwang,. 
maassregeh, ganz dies os Reizes eOlkleiden' Erst mu.bet ßlan 
dem Componisten ~u, für jede musikalische Figur, die er schreibt, 
eh.en vernüllf.i·gen Grund anzugeben, womöglich die Gram.madk 
der Spracho in Noten zu übertragen" - nun will mau wieder 
die individuelfe Ausdrucksweise des Executirenden durch eine Ilach 
Secunden und Terlien ~eme8selle Diseiplinarvorschrift 'beschoeitlen' 
Wenn man so fortfAhrt,· wird man aus dem reizendeo wild-roman .. . . ~ ; 

t:ischen Parke der Polybymnia mit seinen lalumigen Höben uDd 
dUDk~ln Tiefen bald einen Garten a. 1a Louis XIV. g~macbt.hab"D.t 
ia welchem Dur geschorene Becken und sauber gehackte Kiesweg~ 
211 Goden, - und in' welche~ nur Pcrr~ckenköpre lustwandeil,l' 
m63en; die freie Acadeolje der Jüngcr der Musik wird siC;h ~~er 
in ein orthopAdisches Inslftut verwandeln! Der Dirigent welche~. 
eoip Or~hestc~ .nicht zu einer ~rq:t8eD Ilaschioe uud sichs.elb.c 

, ., ., 

t"l4 -
zum Perpendikel herabwürdigen will, (wie ea die kösclicbe Karri. 
kaCur in Grandvilles: "Uo autre monde", zeigt) wird g~8A"voJle 
·6tell-. 4~,r.eh unmerkliches Zurückhallen dei Tempo, ftmrigedurela 
.8f·8C~Pn.ipo desselbeo, sc_rf aarkirte 4urch Ir088e PrAcisi. 
laervorbebeJI, - er wird kokette l\lelodiea durch eine Art Will. 
:kübr, - naive Wendunlen "orch ~ine ~e",isse UnbestilDmtheii 
im ZeUmaass auszeichneo; Hierio, - verbunden mit deo dyna
mischen Nlancen, - bes.eht der freie. kfinstlerische Vortra,. 
D~s~lbe gilt natürlich für den einzelnen ausübenden Künstler, 
wenn er nicht unter dem Scepter des Dirigenten s(ebt, also seihst 
verantwortlich ist. 

W.ird ei,n rempo falsch aufgefa$st, so ist dies ebenso zu be
da. erD , al8 weH auf einem IaM,ulllente ·falsch 8espielt wird, ~ 
doch die tlöglicl.kcit ehler Slümperei darf uns doch Dicht ver
,..s.~n., cleo II.ien Yor-tng in unwürdi,e Fesseln zu schla!en; 
das biesse, all~n Leuten Fallmürzen aufsetzen, damit Dicht ein 
Ungeschickter sich eine Beule schligt, - die Blumen aus einem 

, Garten entfernen, damit niclat ein Nervenscbwacher Kopfschmerz 
bekommt. 

Wem die Worte: Ada8io, Allesro ete., zu vasue erscheineo 
der bat, - sollte ieh meinen, - an dem .älzel'schen AletrolaOmeD 
eine ausre.ic~e~de ;B.c.timmUDI über .das le·naue Tempo der ersten 
musikalischen PI)rase {jes l\lusi kat ückes , und kann d~o~ ()hne 
GAncelband weite.r schreiten. 

Glücklicberweise hat . .aulserdem die erwähnte Erfindung !So 
viel U.nbrauchbares und Hinderliches für die besteb~n4en prakti
schen Verhältnisse (aueb bei llnsern grossartigsten musikalischen 
Instituten) das8 wir nicbt besor,' sein dürfen, clie$elbe sobald va, .. 
breitet zu se.beo. - Wer jem.ls . den DjrigeDtenstab geführ,,, od~r 
all ,usübender K.unstler im Splo-Vortrage del;D Publikum gege.a
tbe.r lest"nden, wird wissen, VOD wie vielen Nebcnrüc.ksicbtea 
inan sowohl ein ganzes Tempo als einzelne Stellen darin abhlngic 
ma~be~ QlUSS, um ~i(;b niehi die mit Theorie sepanzer1e Hi,nlc."Jo 
einzustosscn, sondero im Hinblick auf das GelingN} des Gaoze,n 
mit prak.tjschem Siur, die eben bestehenden Verhält.nisse _UIZB,. 

beuten, um daraus etwa" möglichst Gelun8enes herzuste.llen, JJ"~ 
mit k.ünstlerischer Ilissigung und Einsicht alle lnöglichen Klippe • 
umschiffen t die sich stets, - in Paris, wie .il) .Krähw;'lkel, -r 

vorfinden werden. . 

~ ... ~ .. 
1I'aellrlellteD. 

cal.. Herr L' Arronge hat Dun definitiv die Concession a'
Direktor des hiesigen T,heaters .erhalten, und ist derselbe ni.~ 
Berlin gereist, um Alitglieder zu engagiren. Die Zuscllauerplit •• 
im Theater werden bedeutend erweitert, die er.steu Ranglogen Ilelu.~ 
p,u·terre erhalten .0 t~O Plätze mehr. 

.erlln. Die Bouffes p.risiens haben ~ ih·ren zweilen Cyclua 
voo Ga8tvorsf~lIuDgen im "ro)j'schen Tbeaf~r b.egoaDea und U1l 
freueo sicb einer hnmer mehr lind mehr steigenden TheibaabJD. 
Sei'ens d~~ sich immer eahlreicber ycrs&mmelnde'l PubJ.ikuDJ$" 
Die Auft'ührulil der pouWor.erie: ulea pe.ti.s pr~di,esu (llusik )'0-' 

JODas). einer Posse, di.e i.B P~ri, ... it fabelhaftem Succes. dur.eh!" 
ge8chl~gen u~d dort eine .~abILo8~ Reibe VOD Vorstellungen erleL~ 
h.t. locke ~uch hie&! Sell.aaren TOU La~blosliltm an, die si~ 
an dem musterhaft vollendetelf En.,e.mble .UIU} an der Ilochkomis.ch. 
glusikaIi8~he ... USSt.aUU:llg e.rgöt~~'., u~d wird diese Droller. 
verau$sichtlich de ... täglic,heu l\.epe.r'Gir ei~yerlejbt ,,·erden. WeRn 
'll~h die lJ)eisten dies!!r "Iusikalischen L"zzi at&sserbalb 1Jnser.u 
kritischen }taTO'" sleh b.efiodel)6 ~o müssen .ir iodess d~e kijW,Jt. 
luischen Leis.~lngen der l>flr8leller ."ar dem Gebiete der lnstrp. 
menlalvi .. luo8itA.t be~IODder60 b~rvolthe.bep. Das ejnle8tr.e~t.e Coocer.,. 
ei"e 4u,ühruu: des bekunten CarQeval de V e.nise., fDacht ... 
~h Vi-rtuoeeQ l.eka8~t, der41. Pro4 .... ielleD ei~, Reite für je_ 
CQDcerts ... al .~ocq~entir~; PtaQofor,~~ VioJonc~H, VioHne, Pi_.~ .. 
~A~ '."Pott l,'ir(l. ~ur.cJa DUe. Cb_berl und die ll •. nen LeoBCB, 
Tayau, Gusot uod Desire meisterbaft gebandhabt. Wir glaubeo, 
tlass k~in Theat~r der W~lt ulJler se.inen darstellend.eu l\licclie.tern 
so viel Künstler ~ufzuweisen haI. deae.p ..... d.~ P,idi~t Virtuea. 
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v.U_tei, •• theilen kaan. ttod w Alits. Phi ..... nur tlaher •• 
~rklar..a, du- difl meisteo AequNitioDen eier bouft'ea alB absolvir •• 
Zöglinge des Pariser Conlel'vlUoriUms bervoJP'OOo und Eir dio 
dr ...... iMhe Uiufbaha von dem .alentvollen DirelUor Oft"en'bach 
.... og.bildet werdeR.. Zu den ,tDUnlee lostf1Uaebteo tl'i" DUa 

Doch ein COllti,~e-ßt V(tO Fla~oJ.eus, Cr.beln, TriabgelA, Trttm
mein und ähnlichen bars d' "',-uvr8S hinz.tJ , und "at lomiC 
diese burleske Exe(:utirung des c...roeval jedesm.al don etirmjscbsten 
Beifall im Gefolge. Zum S~hlu&8 .liese. drastifJdtep P~.e hören 
wir eioen von Oft'enbacb compon~rt&a un4 vom gesamm,ten Per
sOllal ausgeführteo Walzer, lenannt: la basse cour, der durch die 
Imitation de.r ßtimnlen vielgckano&er Uau-sthiere alß H<lhepunkt 
alles bis jetzt im Gebie.t der Glusikalischen Komik Gebotene. eine 
zwerchfellerschüuernde Wirkung heryorbring(. 

Von den früher aurgeführ~ß Werkeo verdien. besondere Er .. 
wähnung R08sioi's .,Bruacbillo" t jene Oper. vop welcher der 
Componist ~chereweise behatlptete, er habe ,ie mi,t einem Zahn .. 
stocher geschrieben, IJnil sie ifl der originellen Absicht auf ~,ioem 
der kleinen Thealer Venedi,'s i.m Jahre .812 auffübr~Q lassen, 
um damit ausgep6ft'cD .u werden. Indess halte .di~ Oper den ent
ßegeo8esetzten Erfol~, deon ein 8Hirmillcher D~i(all w.r damals 
die nalürJich~ Folge dieser 80 allerliebsten Com~sitii)n. Nichts
destoweniger verschwand "Rrtlschino" vom Repertoi.r und den 
Bemühungcn Offenbaoo's, des Oirekt.ors und Schöpfers der bouWes 
parisiens haben wir es zu verdankeu, dass dieses 'Verk der un
yerdienten Verschollenheit entri&sen wurde ~:Bt1 es i$t wohl kallm 
zu bezweifeln, dass durch den seit seiner Rehabilitirung erfoJ~ten 
Suecess in kurzer Zeit eine weitere allgemeinere Verbr~itung 
desselbelJ erfolgen und flas Repertoire der meisten Bühnen durch 
EinverleibUrn: des "Bru8chioo'~ bcr«ichert werden wird. Was 
die Aufführung betrifft, 5(, haben sich die ,alentyollen Mitglieder 
eier französischen Operngesellscllaft, die in ihren Bufl'onerien uncl 
Farce. in Deufschland durch ihr in diesem GCDre noch unerreichtes 
Enll~mble eiBe kaum ~ahllte Wirkung hervorbringen t in dieser 
Oper atilerdiß3s auf ein Felel gewagt, auf d811l sie sich nic11t ganz 
heimisch fiihlen. Rossini'a l\lusik verlangt Gesaogskräf,. ersteG 
1\'81es und wird immer eiße Auf,:~e für geschuhe und ro'Jtinirte 
Opernsänger Rein. Trotz alJedeul hat die Gesellschaft das Ver
dienst, U~ mit diesem in,ercssal.leß 'Verko bekauu, ge.uaeht zu 
h,ben. 

Dresden, 7. Juli. !\Iontag Abend fand in der Frauenkircbe 
zu Dresden ein geiatliches Cancert, zum Besten der Gnstav-AdoIC· 
Stiftung statt. Die beiden Hauptpersönlichkeiteu des Abeuds waren 
Frau Sophie Förster und Herr August Fiscber, welch~ den hie
sigen Kunstfreulldeo bereits durch ihre grossen LeistungeIl schätz
!tar geworden sind. Frau Sophie Förster trul die sehr sel.öne 
kindlich reine Bach'sche Arie: "l\lein gläubiges Herze" und die 
machtvolle Arie in D-dur aus Hinders ,,8amsonu

, ausserdem 
einen Psalm !fon Engel fÜI" Harfe, Violoncell. Or~el lind Sopran .. 
8&1. vor. Die Orgelvorträge des Herrn August Fischer begannen 
wh der Cboral-Pantasie eigener Compol5itioß "Eine fesce Burg", 
uad dem gigantischen Werke Bach's, Prähldium und Fuge in A-moll. 
Der Vortra~ des letzteren war ein 80 vorzüglicher, klarer in den 
8chwierig-en Pedalpassagcn überralchender, dass wir Herrn Fischer 
aus vollem H.erzen unsere Anerkennung bezeugen. Ebenso erschien 
die Wiedel'gabe der zweiten Schumann'.che.. Bach-Fuge. eines 
ebeBfalls sebr schwieripn aber ilßp~nireltd ~Bi,"'en Werkes ganz 
dem grasdiosf!n Geiste des Stücks an~elU,ssep. Gr~ssartig war 
auch .t;e Wirkußg der Cbromatischen Faßtasie (obne Fuge), welcbe 
fil" IJalViel" «eschrieben, von Fischer för die Or«el arrangirt wurde. 
Die übrigen V()I"rj~, unter denen wir die auslezeicbneten Leistungen 
der KreuzsehuJe rühmend bervorhebeD, waren chorgesangliehe, 
di .. Kind .. .,-Vortrage unter der sorgsameu Leitung des Herrn Ober .. 
h,lt"cr Naumaaa loheinen dagegen lJ)eltr einen pädagogischen als 
einen küos&1eriechea Zwetk zu veI'ratheD. AI,. instrumentale 
Leis(ungen nennen wir 80cb die der JJrn", '-DJIMrmusiker Ricbte" 
Diet. mul A.ckerlBa.n .il Anerkennuoc-

_.oheD. Von 1Iier schreibt man: Ja der Oper «astid 
8 •• Wärtir; hier eiD lteach& .... erther BaritoD. Hr. Degale, VOOl 
k. a.flb8at6r i. 1I ••• 8T-er, eia &ebOrBer Münchener. Der Singer 
besitzt eine im ganzen klangreiche Stimme, die namentlieh in der 
Höbe - etwa im Umfaag eiDer Quinte - tehr schöne, ort er .. 

8ret'fende Tö.e zeigt. Deoh kdürfeB die IliickUclteo l\litfe' lII8.Ct. 
vielfacb det Scb.ulun8 u.d am meilten eiDer r;leiclllnässigen Dtu"~ 
Ilildung. Auch scheiDt deI' Gast .iswei}eo leiBe Parlhiea .ioW 
allzu genatl inne zu haben. Bei der SODat ~Iücklicben Dure"~ 
führung des 'Volfram in Riehar4 Wagner's "TSoDhiuser·' lier. 
dem Sänger erhebliche FehLer ,nil e.a - VerkommlJiue der. 
sich ebenfalls Hr. Grill in der Tite",arthie schuldig machte, bei 
einer Gft argen V t·rschloJtpung der TeBlpi. Der Künstler thu! die.u 
aur um mit gewissen Foree&ömm ual .so besser loslege. zu kWlD8n. 
Wenn es ander. die Alisere dt'r Gastspiele, welebe bekann,lich 
immer störend aaf das ~pe ... oire einwirken, untt sich gerade in ... 
jetzi~n "SaiIGn" Zil ihrer IIchöne&e1l Blülbe zu enlf.alleu plelent 

zulässt, •• wird in d~r nächsteIl Zeit Weher's leider 80 lauge zurück. 
8el~.ter "Oberoo'" ß-etl einstudil1 werdeo. Die ebenfalls neu ei .... atn. 
di,le "Euryanthe" des Meiste,s gelaagte bald nach den in meioe. 
lctzCeo Brief beklagten Hindernisse. und VerzögeruD~en IU einer 
sebr glücklichen Ausführung, ohne jedoch bis jetzt eine Wieder.
holung erlebt zo habe.. Frl. Schwarzbach, Frau Diez, Hr. Grill 
und Hr. IündermanD schieneR ia den Parthien der Euryaothe, 
Eglantille, des Adolar und IJysiari ihre ~anze Kraft einzusetze., 
um eine des hoht'D Werks wirdige Aufführung zn erzielei). Die 
Chöre hiel~ß sich an dem denkwürdigen Abend auf gleicher Höhe 
mii den gelullgensten Solove,.rägen, und das Orchester war in 
der Ouvertüre wie in deli be8leiteDdt'D Sätzen und einzelnen obl,igaten 
Instrumenten bewunde'Dswfitodig. Heinr. Esse r, der sehr verdiente 
Componist von Ublands "Si.~er8 Flach" und fast unzihligen Lieder., 
weilte gestern in unserer Stadt. Derselbe wird demnächst arn 
kaiserl. Hofoperntheat.er in Wiea Richard ""artner's "Lohengrin', 
eiostudireD, uod war eheu von einer unmittelbaren Bcsprec-hung 
mit dem Autor jelles Werks, die er behnfs nöthig befundener 
Kürzungen ekl. des "Lohengl'in" ~e08uchl und. r;eCuDden hatte. 
zurückgekommen. 

- Im September wird hier d4' roOjährige Beblehen der Stadt 
gefeiert. Aus,er einem hj8tori~h.n Festtuge giebt es noch re.'~ 
theater, ein Bankett, ein e081üllleh.lI, eine Fest\1ersammluDg auf 
dem Rathhause etc.; ferne, veraß8taltet die mus i kai i s eh. 

: A k ade 111 i e z we j F. s , e olle er te, mit ,.'osaartiger Be
scC~ung des Orchesters usd deI' S;Q~chöre je l\IUlags a. S .. !tlpc 
elen 25. und am l'liuwoch den 29. Sep4~ßlber. 

• Ba.burg. Hr. Ur, 'VoUJi,e;'m bat die Direktion des Stadt
theaters übernommen und wird da.selbe Ilclwn vom 1. August aa 
1eiten. Herr Sachse be.baichtigt sich wieder der journalistischen 
Thäligkeit zuzuwendeQ. 

Lissabon. Theres8 Schwarz, die einst beliebte Singeri. 
des Hofopernlheatt'rs in Wien, vertauscht IlUD ihren Kunstkr.o& 
mit dem l\lyrtheukranze. Ein reicher portu~iesischcr ({auflJla.a 
trug der liebenswürdigen WieneriQ Herz und Hand &8. Die Trau. 
ung ist bt'reil~ vollzogen. 

.... Als die ,.Löwen" der «e8enwäl1'~en Saison in Warschau 
werden die HH. Leop. v. Mayer und Apon. von Kontski geoaual, 
die zusammen vor ausverkauften HAusern coneercirt'n. 

• *. Flotow':; IUartha ist in Copenhagen von der deutscben 
Opernge8ellschafl, - unter dem Urne Roberti - und iu Peters .. 
burg von der russischen Oper (in • Qsaischer Sprache) mit gresseoa 
Erfolg r;egebcn worden. 

••• DeutlcAes Tlaeme1'archi". Die erste Nummt'r des neneß 
Blattes, welches durch die Drcsdenel' Conferenzen und Be .. 
schlüsse deutscher Irltendallteo und Direktoren ins I~ebeB p. 
Fufen wOI'den, ist unter dem Titel: "Ueulsches Thea"r.Archiv 
und oß'icielies Gelchäftsblatt des deutschen Bühnenvereius", re
digirt von Fr. Adami, erschienen. Voran steht der Prospekt do. 
Unternehmens, dessen Zwecke bereits im Allgemeinen bekaßla.l 
sind. Es folgt der amtliche Theil fies BlaUes uod verschieden., 
Btskaoocmachungen, darunter ein Rundschreiben V~D den Inten
danteo Fr. v. GaU und Dr. Oiogelstedt an die dramatischen Dichter 
~nd Tonsetzer Deutscblands, worin die PunkttJ hervorlehoben 
werden welche ilD Interesse der letztern bei der Dreadener Ver .. 
salDmlnnr; aufgestellt worden, namentlich die Anre~ung zur Bildung 
eine. Vereins um die eigElnen Angelegenheiteu wirksam zu ver .. 
treten. Der dramatische Theil des Blattes, das eich ausdrücklich 
nielI. IItit der Kritik d~ laufenden Theaterdarstellu~en beschäftigeD 
soll, enthalt an seiner Spitze eioH kleine Didaskalie VOll Prof. 
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Röt.cher: "Zum Verständniss der Situationen in der Gerichfsscene 
in Shake.pe.re'. Kaufmann von Venedig und zur Abwehr von 
KomödianteakünBten in dieser Scene. CI GoUschali gibt die Ein
leitung einer Abhandlung "über antike Dramenstoß'e", mit litera
turgeschichtlichen Rückblicken auf die Benützung solcher Stoft'e 
in den Irüheren Zeiten der neuern Bühne. Hierauf bespricht 
Louis Schneider die Entstehung und Entwickelung eines Berliner 
"Schauspielervereins" in den dreissiger Jahren, der jedoch nur 
eine kurze Existenz hattf'. Eine Notiz über "IfI'land", von einem 
seiner Zei.~enossen, H. Funk, schliesst den dramatischen Theil. 
UnmiUelbar hinter diesem wird das Blatt bei seinem künftigen 
allwöchentlichen Erscbeinen wöchentliche Nachrichten aus der 
~eHamm'en Bühnenwelt bringen; namentlich auch die ersten Auf
r,ährungen dramatischer Novitäten auf den verschiedendsten deut
schen Bühnen vermerken. "um so, wie es S. 13 heisst, die deut
schen Dichter und Tonsetzer in den Stand ZII setzen ihre Werke 
auf dem Gang über die einzelnen Bühnen zu controliren." Die 
sodann eingeschaltete Vereinsbühnen·Chronik stellt das laufende 
Repertoire jedes Abends bei den Vereinshühnen zusammen, unter 
Anführung der Gastspiele und der Besetzung bei Novitälen etc. 
Den Schluss macht ein kleines Dessert .,Mannichfaltiges'·, Li
teratur- und Kunstmiscellen aller Art, so weit sie sich auf Theater 
und dramatische Poesie beziehen. Vor Eröft'nung des eigentlichen 
Abonnement werden sechs Gratisnummern des "Deutschen Theater
Archivs" ausgegeben: No. 2 am 1. August, No. 3, 4, 6 und 6 
(wöchentlich) im September. l\lit dem I. Oktober beginnt das 
Abonnement. 

-.. l\leyerbeer bringt den Sommer wie alljährlich in Spaa zn 
um die Brunnenkur zu ~ehraucbeD. Uebrigens ist sein Gesund
beirszus.and ein so erfreulicher, dass er sich entschlossen hat, 
sich den Mühen zu unterziehen, welche ihm die Inscenesetzung 
seiner "Afrikanerin" verursachen wird. die nun definitiv in der 
näcbsten Wintersaison in Paris zu Auft'ührullg kommt. Es war 
die Aufführung dieses Werkes allerdings schon so oft in Aussicht 
gestellt, ohne sieh bewahrheitet zu haben, so dass man vielfacb 
der Vermuthung Raum gab, die "Afrikanerin" sei nur ein Luft .. 
gespinnst und existire ~ar nicht. Das ist indessen nicht der Fall. 
Wir ht&ben die Parlitur - von der ersten bis zur letzten Note 
fertig componirt und instrumentirt - mit eigenen Augen #tesehen, 
können also für die Existen3l des Werkes einstehen. Was Mfyer
beer bisher abhielt, mit dieser Oper herauszutreten, war cheils 
seine f{rällkli('hkeit, theils der 1\langel an entsprechenden Dar
stellungskräften, haup.sächlich aber die Sorge für seine GemÜlhs
ruhe. Denn, so glücklich sich Meyerbeer fühlt, so lange er eine 
Partitllr in seinem Pulte verschlossen besitzf, so unbehaglich wird 
ihm zu l\futhe, wenn er sie der Oeffenllicbkeit ühergeben soll, 
obwohl er wahrlich nichts von allem dem zu befürchten haW was 
einem OpcrlH:omponisfen allenfalls Besorgnisse wegen des E~lges 
einflössen könnte. Eine Oper i\leyerbeers und Erfolg sind gleich
bedeutende Begriffe. Ruhmsucht und Eitelkeit kann man also dem 
berühmten Compositeur des Robert und der Hugenotten welligsiens 
nicht zur Last legen. 

1f: Privatmittheilnngen zufolge von musikalischen Notabilitäten, 
welche den Festauft'ührungen in Prag beiwohnten, ist das Concert
spirituel Ilamentlich hinsichtlich der neunten Sinfonie in deren 
Auffassung und Ausfüh.·ung keineswegs vorzüglich und den .Er
warlungen entsprechend aU8gefallen. Auch im Psalm von Händel 
producirte sich eine Schülerin des Conservatoriums als Solistin, 
die den miuelmässigsten Anforderungl'1l nicht genügte. Als ge
lungen dagegen, namentlich in den vorzüglichen vir.uosen Solo
Ausführungen, wird das, obwohl zu lange dauernde, erste Concert 
geschildel'l. In Prag selbst herrscht über die Art, wie das Fest
comice seine Thätigkeit ent faltet hat, einige Verstimmung. Der 
allgemeinen Theilnahme gegenüber, die sich in Prag kUlld gab, 
"erlieh das Comile dem Feste einon zu exclusiven Charaktrr, hielt 
80gar Küostler und Schriftsteller, die, wenngleich nicht l\lusiker, 
doch zn dieser Kunst ill verwandtsehafclicher Beziehu[lg stehen, 
fern und beachtete zudem die Jöurnalistik nicht, die doch ihrer
seits das Jubiläum wohl beachte'e und von den musikalischen 
Künstlern stets in Anspruch genommen wird. Auch hinsichtlich 
des Empfanges der Giste, der Aufmerksamkeit gegen dieselben 
\lnd _ den sonstigen Arrangements wird dem Comite keine Gentilezz& 
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und taktvolle Umsicht nach~erQhmt. Die disharmonischen Nach
klinge über dies A lies werden non nicht blos in Pr.!, sondern 
überhaupt in dt.>r österreichischen Presse laut. 

.... Der englische "Punch" brin~t üher das Musiktreiben in 
der jetzigen Londoner Saison folgenden Stossseufzer, der (von 
Rodenherg übersetzt) etwa folgendt'rmassen lautet: 

Drei Traviatas jammern ohne l\lassen 
Drei RigoleUi morden auf dca Strassen, 
Drei Trovatori köpfen, sengen, brennen, 
Die .rei Zigeunerinnen ,,~Iutcer" nennen. 
Verdi in Covent.Garden, Lane und Haymarke~ 
tlan steht mit Ve rd i auf und geht mit ihm zu Bett. 
War eine Sladt je so musikdurchrütteU, 
Orgeldurchdröhnt und blech- lind horndurchschüttelt , 
Was 8011 dies ewige Gewimmer und Geheule -
Die Oratorien ••• die "Samsons" und die "Säule" -
Mozart und l\lendelssohn, Haydn und Händel, 
Musikalische Biomen, von Rose bis Lavendel, 
Musikalische Lichter, von der SOBne his Pfennigskerzen, 
Musikalische Freuden, musikalische Schmerzen, 
IlusikaHsche Hämmer und Zangen, Trombonen u. Glocken ••• 
Und Wilhelmine Clauss mit den braunen Locken -
Und Joachim und die schöne, weiche Arabella, 
Die sogar bezaubert den Autokraten Ella. 
Und Rubinstein, dess' Faust s~ flink und kra,rtig ist, 
Dass man mit Hamlefs Papa ausruft: "list, oh IiSl!" 
Musik hat London ganz bezaubert und verzückt -
Und wenn sie mich nicht toll macht, so macht sie mich verrückt t 

.." .. Das Conservatorium in Leipzig hat durch seinen Vertreter 
Herrn Professor l\loscheles, dem Prager Conservatorium eine Ad
resse überreichen lassen, welche unfer ausdrücklicher Zustimmung 
Sr. l\lajestät des Königs von Sachsen, des Protec1ors der Leip
zioer Schwesteranstalt, der ältesten deutschen Bildungsstätte der o 

Tonkunst zu ihrem Jubiläum die aufrichtigsten Glückwünsche aus-
spricht. Auf der Adresse sind 1S Lehrer und S Direktoren der 
Anstalt unterzeichnet • 

.. : In London im Covenfgarden-Theater ist Flotow's "Martha''
von der italienischen Truppe mit grösstem Erfolge gegeben wordp-n. 

.: Vor wenigen Tagen starb in ~Iünchen einer der berühm
testen Bassänger der deutschcn Bühne, Giulio Pellegrini. Es war 
ein kolossal gebauter :Mann, aus dessen Brust eine eben solch 
kolossale Stimme heraustönte. Vor etwa 36 Jahren kam derselbe, 
ohgleich damals nur ein sechszehnjähriger Jüngling, doch schon 
als erster Bassist zu der glänzenden italienischen Oper, die König 
l\lax I. in seiner Hauptsladt pflf'gte. Bei der unter König Ludwig 
erfolgten Auflösung dersdlten behielt der damalige Intendant, Baron 
PoissJ, ein groBser l\lusikkenner. den jungen Bassisten für dic 
deutscbe Oper bei, in welcher er als Saraslro sein erstcs Debiit 
machte. Seine Stimme erinnerte in ihrer ungeheut.>ren l\lächtigkeit, 
der aber auch der mihle Timbre nicht fehlte, an den famosen 
Fischer t das berliner Gesangswtlllder vor 40 Jahren. Als Dr. 
Dingelstedt die Leitung des münchener Hofth~aters antrat, nahm 
Pellegrini, wie dessen Gesangsrival, der Tenor HArlinger, Abschied 
von der Dühne und erschien nur noch als Kirchensänger. 

• *. Pie pariser grosse Oper studirt eiDe neue Oper von Fe· 
licicn David ein: "Das Ende der Welt". 

••• Verdi's "Ernani" kam in dieser Woche in Leipzig zum 
erstellmal zur Aufführung uud fand so wenig Beifall, dass diesem 
ersten Versuch wohl keine Wiederholungen nachfolgen werden. 

.: An Bord des Dampfbootes welches kürzlich auf dem Missi
sippi durch das Explodiren der Kessel zu Grunde ging, befand 
sich die ganze französische Opern-Gesellschaft von New.Orleans 
welche in SI. Louis eine Reibe von Vorstellungen geben wollte. 
Alle l\li.glieder derselben wurden mehr oder weniger verwundet, 
der Baritonist Rauch blieb todt, auch der Bassist Vi la ist ge
fährlich verletzt doch hofft Blaß ibn zu retten. 

". Im unlFarischen Nationaltheater zu Pest soll nächstens • e 
zum Benefize der Frau Ellin!er Rossini's "Aschenbrödel" zur 
Aufführung kommen. Ili& der berühmten Singerin Garcia Viardo& 
Bollen Unterhandlungen wegen eines Gastspiels im Spätsommer 
eingeleitet sein. 
Verlat"or&lie".r Bellad •• r r. SCHOtT. - Dr.tk. .. 8 •• EUTD Ilud WALLAIJ la .Il.~ 
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Die .u.elfeler des tJoo8eryatorluIIl8 der 
MU81k ln Pra". 

Aus Prag schreibt man uns: Wenn' mlan der- modemen Musik: 
nioh& selten den Vorwurf macht, ste leide aD einem· bedeutenden 
lIangel uMprünglicb naiver &Ielodien; so lösst sicb ihr dagegen 
eine· bedeutende Menge von frei eintretenden und, nicbt selten 
t1tt1tufgelöst bleibenden Di8sonalll~en, als Salz des harmonischen. 
Wol nicht gar des unharmonischen Baues nicht absprechen. Die 
aeeben beendete Gründuugsreier vel'llugnete ihren eharakten deI' 
nellen Zeit durchaus nicht und all8 dem Kampfe der Principied 
des überwundenen Standpunktes und des ge8en"~ärtigen Gährungs .. 
prOCe88es mUHten sich lIotbwendig., währefld der dreitägigen Festes .. 
motIulalion, einige absonderlich kJin~ende Uishar·monien entwickeln, 
w-elche uun in den Epitogconeerten der Journal~lik· eine weitere 
Bedeutußl'J als die blos lokale erreicht hal.en. Unter den Anklagen 
ooa Festcomittis befindet sich, was den Empfang der GAste, die. 
801'R6 für die Annehmlichkeitl ihres Ilierseint' u. s. w., dann was, 
einige formelle Unterlassungssuflden betrifft, manches Wahre; mit, 
welcher Perfidie aber die Bericbte über den musikalischen T.heil' 
der Feier abgehandelt wuriflen, davon liesse sich auch eine'l;ar. 
8cmcJerbare 6escllichte erzählen. Die Beur&)leiJuug neuer Musjk· 
werkAl ist· wie diese eine stels 8uhjective und es muss Jedem
überlassen bleiben, seiner AufFassung dcs Wesens, eines Kunst .. 
\ft('lkes den beliebigen Ausdruck zu gehen; die et"ai~en ,heiJs 
w88entlichen, theils zurälligen Mängel eilldr Produktion nicht zu ver .. 
8cbweigen, ihre Ursaohen offen darzulegen, ist Pßicht des öffent· 
1iochen ReferenteutbulIJs, vörausgcsetzt, es werde die Rückseite du" 
selben nicht absichtlich den Blicken entzogen. 'Veun aber eiDe 
an, siob bedeutende und an glänzenden, ja, einzi,clJ Erfolgeu 
W&brlitb nicht arme musikalische Feie-r, die Leistungen eines' 
gl'08sen Iostrumentalkörpers t der nicht nur als der Bcstandcheil. 
eines pi:dagogischen Institute, sondern auch an sich nur soh 
ten zu Findendes bringt, jene berühmten t grossen Künstler, die 
einen sogenannten Weltnamen haben t mit jener GeringschAtzung 
abgemacht werden, welche der gute Ton einem gewöhnlichen 
Komödianten trosse gegenüber verbietet. so übersteigt ein solcher 
Vorgang gradezu alle GrAnzen und beweist nur, dass hier andere 
Motive, als künstleriS'Chc, vorhanden waren. Obwohl es frei 
stehen müsste, ja an~eigt wire, gewissen Herren denselben Ton 
entgegen zu setzen, mit welchem sie eine ganze Stadt, ein mit 
Ruhm be&tehende8, blühendes Institut und R-eprueot8nteD de&aelben, 
die zum Theil und in ihrem Fache ihre europäische Celebritit 
Diebt von heute oder gestern datiren, behandeln zu können ~Iallbten: 
80 möge hier nur ein einfacher, von jeder kri&ischeft Re&ektioD' 
fJ:oier, faktischer Bericht über die Ereignis6. und Erscheinungen 
der musikalischen Prager Festwoche die Stelle einet" Antwor& ver'!" 
tll&&ea. Dasl. die lubelfeier dcs Conservatoriums io· der Musik .. 
welt eine grosse Theilnabme fand. erhellt schon aua der heden
tt"wl •. Zabl Ton GAltea;, fast, allo. Musik8tädt6 Ueutscblanda- und 
Euro.pas wuen vertreten. Alle KtÜMtler übergehend, wek:he einst. 
c1eat Pr BI", COl11er.vatorium als· Schuler aogehör.tea, ue.OOeD· wUt 

Rur jene, welche entwedr.. als Festglat-e odel" als, Beprisentalt:few. 
ander.er Schwcst~ranslalten ~f'kolßmen waren, um die Feier mit 
ihrer G.egenwart zu v8rherl'lichen. Zu diesen gel,örten: Allmeist-erc 
Sp"hr aus CasSt"l; Fotis. und Sohn aus' Btüssel. Gaul'o l\lo8si au .. 
MaUand, Cav. Florino aus Neapel, rA Rtcci aU8' 'Friesf. l\loscheJe ... 
P. Da'V.id, J. Dierz' und. Brendel aus Leip~ig, lIelmosber«er uo4-
Proch aU8' Wien u. A. Au dit'se Theilnehmer reihte' sioh nun. 
eine An&ahl von' mehr als 100 aus Pral!; stammend.r TOflkü.ostler. 
aus allen lIerrenlAndern', ans fa~t altf'ß Residenz· und ander. 
grossen Städten., welche Hofkapellen, Cooservatorien, l\lusikUJ. 
stitute und Or.chester besitzea. Die Feier vertheilte sich. aul. 
"Tage.. Am ersten, Mittwoch den' 7. Juli be~ann sie mit eiDo .... 
feierlicheD., in der Pfarrkirche zum· H. Jakob' ab8ehahenen Hoch., 
amt. Ein ffia."senhaft besetztes',. nur aus Zöglingtm des COd8.1\-' 
vatoriums bestehf'nde~ O"'c~ester mit 6iller entsprechend ... Anlahl1 
VOD Vocalstimmtn führte die- ~rosse KröDung~mess.. v-Gn J~ w. 

~ . Tomascbek mit. Eillla~eQ von 1;. Haydn, W. A. Ilo •• rt und W .. 
WiUasek auf. Dir;lf"nt war Direktor Kittl. Ditf Aufl'dhrung! wal" 
eibe würdige, in deo meisten und· für eine solche WirkuD3 8"'" 
eigneten ~Iomenten ergreifende. Auf. den Chören katboliechel" 
Kirchen Sndet man bekallßllich selten so zahlreiche und auoh 80~ 

bedeutende KrAfte zur Verherrlichung des Gottesdienstes vereint. 
Abends 7 Uhr fand im Theater das erste CODcert foI'aU. .. Orchestral
werke und 6 Solovortrige, zumeist von grossem Umfange, bildeten 
nicbt· nur ein· groMes, sondern auch ein I .. n~es Programm. Den
noch ist dieses ConcerC als der Glanzpnnkt des Festes zu be
zeichnen; denn schwerlich dürfte eine zweile Musikschule eiD so 
treffliches, nicht nur correkt, sondern auch 1cünstleri8ch vortragen .. 
des Orchester aufzuweisen, 80 bedeutender Künstler, die aus ihrr 
hervorgegallgen sich zu rühmen baben. Die IostrumcntalstimmeD 
in den Ensemblenummern und bei der Begleitung waren aus
schliesslioh nur von noch jetzt im Institute weilenden Schülern 
besetzt, die Salovortrige nur Künstlern anver'raut, welche ihre 
Bildung Prag zu verdanken haben. Die erste Nummer war eine 
neue Sinfonie von H. D. Kittl. Das Talent des Componisten ist 
bekannt; es sei Dur im Allgemeinen bemerkt, dass dasselbe iUJ 

dem neuen W crke keinen RückschriU getban, ja sich in den 
beiden ersten Theilen ~liDzend bewAhrt hat. Die 8 Ouvertüren 
waren von Componis.eD, die ihr Talent ebenralls in der Anstall 
ausgebildet und derselben jetzt auf ihren praktischen 'heils nahe 
vollendeten, theils emporsteigenden Künsllerlaufbahn zur Zierde 
gereichen. Der Hufkapellrneister in Kopenhagen, GJäser, der F. 
Fürslenberg'8cbe 1I0fkapeilmeister Kalliwoda gehören der Schule 
J. D. Weber's, der Kammermusiker aus Sluttgart H. Abert jC'ne~1 
Klittls an. Als Solisten biltleten der Kammermusiker des FürsteD 
LobkGwiz H. Hodik, der k. wiirtemh. "Gf· und Kammermu!i1iker~, 
Fagotlist Neukircheo t der Klarinettisl Sobek von der lIofkapelle 
in. HaoQover, der Bofoperosinger- Schüttky aus Sluugart, da.o.Dl 
die. berühm&en Violinisten, Co.n.cerCmeisler 1\1. Dreisehok aus Leipzig 
uad F. Laub 80S Berlin eiDen. Vereio von aUSUbel}deo K.ültstierDIo 
den man wobl selten Gndet, und mit dessenGJ.auz &ich. ein,ln8&ilu&1 
eioi(l6l'lDa88eß1 lD. rühm_ .rlawben, darfl 

\ 
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Der zweite ALend brachte die Fesfvors'ellung von L. Spohr"s 

ewig eympatbischer "Jessonda" unt .. r des verehrten Componis'en 
eilener Leitung. Das Pra~er Publikum und die ReprA!!lentant~n 
der Kun8trepnblik brach'en dem herrlichen Meiscer ihre Huldigunl 
mit Zeichcn der Pie,lt t der Bewunderun~ und des EnthusiaArnU!II 
dar t welche nicht herzlicher lIud begeisterter sein konntcn. Von 
den Lei8tun~en de~ je.zi~en Opernpersonales ist, obwohl die Auf
führung anderwr.itig auffallend prote~irt und ~ünstig beurtheilt 
wurde, nicht viel zu sagen, 8ie erhoben Rich nirgends übt"r das 
Niveau ansfändiger Mittelmässigkeit, mit Ausnahme des Orch~sters 
etwa, dessen alter Geist unt .. r der Aegide dcs illustren Diri
genten momentan zu erwachen Bchien. 

Der driUe Ahend bcschloRs endlich die l\fusikprodnkfion mit 
einem nllr aus 3 Nummern bpsttahenden Concert spiri'llel. Non 
mul'a ~ed mnJtnm bildete hier mit Recht die Devise. r~eidt'r lAsst 
sich nicht unbedin~t Günstiges sagen: denn die Vocalparthie trübte 
den Glanz der Leistnn~ einEt! aus mebr denn 100 Instrumentalisten 
besh~h(ln"(~n, fast durchauH Au!'gezeichnetes bringecdeD Orchesters. 
Dies ist um so meAr zu bekla~en, als es leicht vermieden werden 
konnte, wenn die arti~ti~che SeC'tion des C;omites den Solopart der 
Soprani~tin in Hlindel's 100. Psalm und in Beethoyen's letzfer 
Sinfonie flicht einer Schülerin anvertraut hätte. welche weder 
ihren natürlicben ~Iitfeln. nocb ihrer Gesangsbildung naeh geeignet 
war, eine 80 rie!,j~e Anf,;abt' nnr einigerma!'sen ~ut zu lösen. 
DaA eigensinnig bewallrte Wagni,,!' richte sich biUer, die Singerin 
warf 11m, und vorbei war es mit dem guten Geniu!' des Abends, 
mit dem Eindrucke der ausgezeichneten Momente des Orcbesters 
und auch jenem nur selten so gros~artig und makellos zu Gehör 
~ebrachfen des ma~senbarten Chore~. Ohne die~en Makel des 
eig .. ntlich musikalischen FesteR heminteln zu wollen, um so 
weniger. weil er nicht unverschuldet ist, bleibt noch genu~ übrig, 
um die ~anze Feier als eine ehen nicht gewöhnliche, an t'inzj~en 
and für Prag und seine Hoch~chnle glanzvollen Momenten reiche 
bez~ichnen zu können. Dtn ßeAcblll!8 d .. s Gan~en machte sm 
4. Ta~e Sonnahends t"in von dem Vereine zur Beförderun~ der 
Tonkum.t in Böhmen zu Ehren der GI1,te veranstaltetes splendides 
Diner im BaUlngarten. Der v~rdiel\~(vol1e Präsident dt"s Vereins 
Hr. Graf Alb. Nostih; und Baron ßohu8ch führfen den Vorsitz. 
Die Gesellschaft bestand hlos ans llAnnern; aber selten wird man 
die TrAger 80 herührntE'r Namen und so 'fielen Ruhme8 aus allen 
Gegenden unseres Wehtbeiles an einer Tafel ver!lammelt finden. 

....... 
"oneert des Fiirstell Galttzin In Dresden 

am 19. Juli. 

Das gestern vom Fürsten Georges GaJifzin unff'r seiner eigenen 
Direktion, mit Unterstützung der k. Kapelle, des Hoftheaferchors, 
der Fräulein Krall und Weher und der Herren Rudolph und Coo
radi, in ~,Braun'8 HoteP' veranstahete Concert gehörte zu drn höcbst 
genussreichen, da es in trefflicher Ausführun~ nur gute Musik bot. 
Die Wahl derselben zeugte von df"m feinen Gescbmack untl der 
klillstlerischen Bildung dieses &llIsikfrenndes, dessen mit reglder 
Thitigkeit yerbundene wahre Liebe zur Knnst sich vor den "nohlen 
Passionen" durch innern Gehalt und No"le~se so ehrend auszeichnet. 
Es vereinigee sich c1amit das musikalische Interesse an den Com
positionen rll!1lsischer talentvoller Tonkünstler, die UDS fast gänz
lich unbekannt sind. 

Wir hö,'teD zuerst sechs einzelne Silze Kirchenmusik im 
Style a Capella, componirt von Dortnianski (vier df'r~elben), G. 
Lamakin und Davidolf. Sie gehören in Form und Inhalt dem re
productiven Eklckticismus an und sind der älteren italienischen 
KircbcDrnu~ik, namentlich aU8 der Zeit Lotri's ulJd Duranee's bis 
zu Galuppi nach~ebildet, welcher unter Katharina 11. in Russland 
die italienische Kirchenmusik (für Chor ohne Begleitung) und in 
passend vt'reinrachter Richhmg hinsichtl ich der cOlllrapunk'ischeo 
Kum,t des Satzes einführte. Die Vermischung mit dem traditionellen, 
dem griechischen Ril"S eignen psalmodischen Gesange führte ohne 
Zweifel tbeilwt-ise einen eigenlhümlichen nationalen Charakter 
hinzu; die vorgeführten gehörten wohl nicht in di ese Kategorie 

keineswegs aber trugen sie den Stempel gewöhnlicher Nach-

1t8 -
bildungen. Voll eignen Geistea und Lehen!, mit tiefem religiösen 
Sinn, Adel 'md klarer Einfachheit des Sfyls und der Factur, eind 
sie zurdeicb in geschickter Erkenntniss uru' Verwendung der ge
eanglichen Tonwirkung ,r;emacht. Vor Allem zeicbneten sicb die 
Compositionen Bertnianski's mit ihrer melodiösen Filhrung der 
Stimmen und fotallbern technischen Behandlung durch Oehalt ufhl' 
schönen Totaleindruck aus und musslen cbeilweise wiedrrholt 
werden, nichts dem die trefflich gearbeitete Halleluja-Fuge von 
DavidofF; schwächerwar der ßitualgesang von r .. amakin. Bortnianski 
wurde in einem Dorfe der Ukraine 1762 gehoren nne. sein musi
kalisches Talent veranlasste den Edelmann, dem da~ Dorf 7.U 

eigen, ihn nach Italien zu sriner Aust.ildnn~ zn schicken. Er 
wurde ir. Venedig ein Schüler Galuppi's, der damals ht'rei'8 von 
St. Pefersburg nach Italien zllrückg<,kehrt war, und 1782 nach. 
!leint'r Wiederkunrt in Russland beklt'idete t'r bi~ zu Acinem Tode 
die Stelle eines Direktors der kaiserlichen Sän~erkapelle. 

Den SchilIss des Concerts bildeten zwei Piecen - ein Ter
zett und eine Polonaise, heide mit Chor untl unter B('~leitun~ des 
Orchesters - aus der Oper "Das Leben für den Zar" von Mich. 
Glinka. Das kanonisch gearbeitete Terzett ist ein ausserordentlich 
schönes 1yrisches Musikstück, f~sselud und sympa.hi!ch zwingend 
in der Stimmung, interessant und grhohen in seint'r Sleigerung 
und dabei einfach in der Begleitung. Die Polonaise enthAlt 
weniger Nelle!, ohne aber Gewöhnliches zu geben: eine glänzende 
Piece voll vornehmem, brill81ltfm Charakter, mit feinem Geist 
und Geschmack componirt, höchAt abgt'rllndet in der Form und auf 
Bühnenwirkun,; sehr wohl berechnet; der Eintritt des anmuthi~en 
Trios und der geht.reich behandelte Uebergang in die Polonaise 
!lind von reizendem Effekt. Terzett lind Polonai~e mU!IIsten aue 

vielfaches Verlan~en der zahlrt"icb versammel'rn Hör~r. die dem 
Veranstalter des Concerts unbedingt einen ungewöhnlichen Kunst
genuss verdankten, wiederhoh werden. 

Die Produktion aller Compositionen war von Seiten ~immt
licher Mitwirkenden eine ausserst lohrnswerthe nnd gehmgene, 
namt"ntlich ist die sehr vollendete An!!1führnng dr!l Chors hervor
zuheben. Zn~'~ich bekllndeten die Lei~'nngen die präcise, reuri~e 
und mllsikalisch jnh'lIi~entc I..~itung dt'A Dirigf'n,pn, dt'r, sicber 
und 'dar in Dtm, was t'r will, seine Intf'nfion auC'b dE'n Aus
führenden belpl,~ndrn GeitdeA mi'znfheilt>n vermag F,irst Galibio 
haUe sich in Rus~land auf st'inen G,itern rinrn über hundert In
dividuen starken Sängerchor. in ei~enthümJich"r lind mu!'ikalisch 
seltener Weise herane:ezogt'n; ~o nämlich, dass d'.rch he!llon(lere 
Vorbildung des musikaliRchpn Gehöres jedrr einzt'lne nicht blos 
einen beliebig ~eforderfen Ton 80fort richtig a,,~ehen und eine 
an~e8chlagenene Tonar' nennen konntr, sondern allch der ~f'sammfe 
Chor einen verl8n~ten Accord vif'rstimmig singpn und von dem
selben in einen zweiten nnd folgf'raden ihm genannten ~jcher tiber
~ehen konnte. Es wäre von musikaliAchem Intert's~~, Wf'nn F,irst 
Galifzin die Zll dieseRl Zweckt' von ihOl ~r!llonnene flntl ausgt'ühfe 
Me.hode, da!ll Ohr selbstständig für tlie!lle Tont'rkenntniss f'mp(Ang. 
lich zu machtn und abzurichten, öfFen.1ich mittht'ilen wollte; für 
den CborgeAangunterricht könnfp, siC'h daratH~ vielleieht eine mög-
liche weitere vortheilhafte Verwendung er~eben. C. Banck. 

. ... 
I~ I t e rat •• r. 

System der Gesangskunst von Dr. Schwarz. 

Wir machten schon vor län~erer Zeit anf ohigrs Werk aufmerk. 
sam. Neuerdin,;s hat der berühmtt" Physiolog Dr. CarIIR in Dre .. den 
die 2te Außa~e desselben mit einem sehr anerkennenden Vorworte 
begleitet. Er !lagt darin: 

"G(lgenwArliges "System der Gesangskunst" wurde mir im 
vori~en Jahre durch den Verrasser mit dem Ersuche .. zugesendet, 
die darin befindliche Theorie gelegentlich einer nihcren Prüfuns 
zu unterwerfen. 

Die klare Darstellung. der reiche wissenschaftliclle Gehalt 
und die Beweise einer längeren und vielseitigen Erfahrun~. welche 
du Bach darbietet, eie verfehlten Dicht, meine Aufmerksamkeit 



·zu fesseln, die physiol()gische AIJtheilung fand ich mit den Grund
BItzen, welche ich rrüber in meinem System der Physiologie über 
die menschliche Stimme ausgesprochen halte (2. A ullage Band 1., 
Seite 700 u. f.), sehr in Uehereillstimmung und von der Richtig
keit dl!r hier gegebenen Regeln für den Unterricht überzeugte ich 
mich, indem ich das Ganze einer bedeutenden Persönlichkeit aus 
der Schille FeJix ft1endelssohn's, und BeiLfIt im Gesange und 
Gesangs-Unterricht sich auszeichnentl, miUheilte und auch VIJIl 

daher die praktische Nützlichkeit der hier gebotenen AnleitulJg 
bestätigen hörl('. 

Nach all diesem kann es mir daher nur angenehm sein, darin, 
dass Olich Herr Dr. Schwarz jetzt abermals ersucht. eine bevor
stehende zweite Auflage seines ,.Systems·' mit einem Vorworte 
zu begleiten, eine Gelegenheit zu finden, die gute Stimmung, die 
ich mir von dieser ~chrift bisher für mich hilden musste, Ilun
mehr aucb öfFeellich auszusprecht"n, um dadurcb zUr VerbreiluBg 
vermehrter Einsicht in diesf'm Felde, lind ZII vermehrter Nütz
lid.keit des Unterrichls überhaupt, irgendwie heizutr'agen. 

Die grosse Bedeutung, welche der Gesang in unserll Tagen 
gewinnt, indem zahlreiche Liedertafeln und Sängerfahrten jährlich 
Tausende in Bewegung setzen und zu höheren Zwecl,en mensch· 
licher Bildung vereinen, fordert unbedingt auf, der Theorie und 
Ausführung des Gesanges alle mögliche Aufmerksamkeit zu wid· 
men; und hat es daher der Verfasser hier unternommen, das was 
schon in früheren Jahren durch Benati, Li!kow, Lehfeld, Joh. 
:Müller, Dhhlay, Pelrequin und Andere über Stimme und Stimm
Uebullg erforscht wOl'dcn war, durch immer forcgesetzte, ja er
neute Ulltersuchungeo wesentlich zu vervollsländigen, so sind wir 
ihm jedenfalls eineIl Dank schuldig, welchen das Publikum durch 
allgemeinere Beachtung seiner Arbeit ihm ~icher alU besten dar
legen wird, und welchen auch ich meinerseits durch diese Zeilen 
auszusprechen nicht ermangeln wollte.'" 

\V ie wir höreu beabsichtigt der Verfasser seinen W nhnort von 
Hannover nach Berlin zu verJegelJ~ um dort als Lehrer im Gesang 
ein grösscres Feld zu finden. 

LW a eil r I eh t e .1. 

Baden-BadeD. Das Programm des am 28, August staU
findenden grossen Concerts, welches ßerlioz dirigiren wird, ist 
nun fCl'otgestellc. Es wird zur Aufführung kommen: t} Ouvertüre 
zu "Euryaul he" von "r eber, 2) Arie VOll Händel, @;esuogclI VOll 

Rogcr. 3) die vier ersten Theile von der Sinfonie: "Romeo und 
Julie" von Berlioz, mi, ChÖrtHl, die Soli gesungen Von Roger und 
Frau Chorton-Demeur, 4) Religiöser Chor ohne Begleillmg von 
Vittoria, 6) Duo des 4. Akts aus "Wilhelm Tell", gesungeu von 
Frau Charton-Demeur und Roger, 6) Allegro, Adagiu, Scherzo 
des vierten SiufonieconcerCs von Lih)lf, vorgetragen vom Compo
nisten, 7) Ar'ie des vierten Akts aus "Figaros Hochzeit", gesungen 
von Frau Cbal'toll-Demeur, 8) Sara la baigneuse, dreichörige BaI. 
lade VOll Berlioz, 9) Ouvertüre zu "Leonore" VOll Beelhoven. 

119. 

Dresden, 1b. Juli. An der und W i I d. Die Leser erinnern 
sicb vielleicht, dass Ander ein in Königsberg b('gollnenes Gast
spiel aus lHangel an Theilnahme abbrach, Die Königslterger 
nahmen nämlich der !Iehrzahl nach Parlhei für ihren eigenen 
Tenoristen (-Im. Wild, der in ihren Au~en ein viel besserer Sänger 
war. Derselbe Herr \Viltl gaslirt jetzt in Dresden und es ist in. 
teressant die dortigen Urtheile ülter ibn Zll hören. C. Bank schreibt 
im Dresdener Journal: Herr 'Vild a us KÖlli~~bergt der bei seinen 
vorjährigen Gastrollen durch Mangel an Schule und künsl)erischer 
Ausbildung einen nicht sehr günstigen Eindruck hinterliess, hatte 
sich staU einer angemessen kleinern Parthie zum Debnt den 
lUasanielio in der gestrigen Aufführun; der "Stummen von Por. 
fici" ~ewählt, eine Rolle. in deren forcirter Behandlung er aU' 
seine Schwächen mit Eifer aufdeckte. Dies taktlose Zerhacken 
u.nd lIerausstossen der Töne, diese gescbmacklos efFectuircnde 
Unnatur des Vortrags, dies Ueberma ... s von provinziellem Feuer 
des Ausdrucks, mit einer ~röblichen AU8sprache verbundl'n t ist 
nicbt mehr Gesang und entzieht sich weiterer kritischer Betrachtullg. 
Auch der zart iotentirle CantHenenvortrag der Schlummerarie miss-

lang. Neu war allerdings die' Wirkung dieses )Ia~anieno, ahe.1" 
nur weil sie sehr stark ins Komische ilberging. Trotzdem (aDd 
der Darstf'lIer einen gewissen Succes populaire, d~r indess Du.r 
I.edauern lässt, dass das gebildete Tbealerpuhliknm durelt die in
dustrielle Handarbeit einer unerzogenen Claque neuerdings öfters 
gestört wird. Herr Wild wird dessemlllgeachtet vielleicht für kleine 
Parthien sich recht brauchbar verwenden lassen. 

Begensburg , t 4. Jnli. Gestern begin~ man in der Stift~. 
kircbe zur alten Kapelle das Heinrichsfesf. Bei demselben kamen 
znr Aufführung: Alissa a 6 voc, von Soriano, 2 Motetten zu 8 
Stimmen von Palt'strina, 2 chöri!;!e Psalmen während der V ("spern
sämmtlich Erzeugnisse des für Kirchenmusik klassischen Mittel, 
alters. Die librig~n Theile des GoUe~dienstes waren mit Ge~ängeD 
in cantu firmo nach grfgorianischen l\le)odien aus~efüllt. 

Berlln. Die Säogerin Fräulein Jobsllna Wagner verweilt 
jetzt am Rhein. 

- Im Befinden dd.8 Hof-Opernsängers Tbeodor Formes! des~en 
Leiden ihn schon längere Zeit von der Bühm' entfernt hält, ist 
seit Kurzem Besserung eingetreten. 

-- Die BoufFes Parisiells haben ihre Vorstellungen im Con
certsaale des königlichen Schanspielhauses eingestellt, da die 
Theilnahme des Publikums bei der dOl,tigen ersten Vorstelhmg 
vergangenen Sonntag eine zu p;eringe war. Die Gesellschaft geht 
über Baden- Baden nach Paris zurück. 

8tockholm. Frau Dustmann-Mt'yer, die Primadonna eIes 
'Viener Hofol)ernttaeaters, hat im Königl. Tht>alpr einen aus 20 
Vorstellungen bestehenden Gastrollencycllls als Linda beschlossen. 
Die Sängerin ist unter ausserOl'dentlichen Beifall~bezetJ~ungen als 
Valentine, Norma, Jüdin, Donna Anna, Agalhe im HFreischütz", 
Linda etc. aufgetreten, und die Bericbte der schwediflchen Blätter, 
namentlich des "Aftollblad", sind überschwänglich in Anerkellnung 
ihrer Vorzüge. l\lit diesem Gastspiel sind zugleich die Vorstel
lung(>n im k. Opernhause für diesen Sommpr ~eschlossen. 

Paris. Der Staats-Minister hat eille aus zwölf Mitgliedern
darunter Auber, H, Berlioz, Halevy, Meyerbeer uod Rossini, be
stehende Kommission ernannt. die in Anbetracht der stets böher 
werdenden Stimmung in der Musik ulld in Anbetracht der Ver. 
wirrung und der 50nstigen NachtheiJe, welche die Ungleichheit der 
Stimmung in den verschiedenen Ländern, musikalischen Anstalten, 
Fabriken etc. im Gefolge hat, auf l\liuel sinnen soll, in Frank· 
reich eine einbeitliche unveränderliche Stimmullg herzustellen. 

.... riest. In Deutscbland sind die Italienischen Opern bekannt 
lieh nicht sonderlich geschätzt. Die Italiener machtll diese .3liss
achluug an deutschen Sängern wett. Als unlängst im l\laufooer
theater die "Sonambula" aufgeführt wurde, hedauerte ein Triester 
Lokalltlatt dass es der Primadonna Hellsler an Ausdruck fehle; 
"wir elltschulcligen sie abcr, " fügt es bei, "nachdem wir erfahren 
dass sie aus Deutschland komme (.I. h. 'Vien); dieses vertrackte 
(benedetto) I .. and wird uns noch ruiniren • . • nämlich unsere 
Sänger'· (terminera col rovinarci •••• i nostri cantan.i). Auch 
Carrion und Echcverria haben in Deufschland (d. h. am Kärnthller
thoftheater) Kälte eingeso«en, und der Kritiker bedeutet dem 
.. rstern, bekannllich f'inem der ausgezeichnetsten Tenoristen der 
Gegenwart, "er möge nur singen dass ihm die Augen !o zu sagen 
aus dem Kopf springen, und das Blut hervurspritze - das Pub
likum werde ihm für diese Ans'rengung Dank wissf'n. U 

Mailand. Die Herbstsaisoll wird mit dem "Trovatore" er
öffnet werden. Unler andern Novitäten wird auch eine neue Oper 
von Petrocilli: "l'Ul'ICOCCO" 111111 "AroMo" von Verdi zur Aufführung 
gclangen. Die Carnt"valsaison wird mit dem" Vasconcello" vom 
Ilaes(ro \'iIIani eröffnet werden. 

.: Von Stutt~art aus schreibt die "D. TheaterzeitungH
, dass 

Herr v. GaU seine Entlassung und der Regisseur Feodor Löwe 
die Direktion eies Hoftheaters unter einer, durch einen Grafen v. 
Jreul beselzten HofsteIle el'halten ~olJe. Diese Nachricht scheiDe 
eine un~ichere und mit der jetzigen Opposition der Theaterzeituogen 
gegen gewisse Intelldanturp;n in Verbindung zu stehen. 

.. : Heuriette Sonntag, Grifin von Ro!si, die unvergessliche 
Künstlerin, die weit von der Heimath, in l\lpxiko gestorben, wurde 
am 4. :ftlai 1865 in der Kreuzkapelle des Klosters )Iarienthal in 
Sachsen zur Gruft bestateet. Sie haUe dort ihre letzte Ruhestätte 
zu finden gewünscht, weil ihre Schwester .Nina Sonntas, einst 



-
.... Ied de. alten KönigssfI4'el', dann .e. Berline. DoMe.c'I!S,
.. 4. Hai 1848 in jenes KIester, .1. Nonne einlra.. Am 17. Jalli' 
fI. J. kfttll, Graf Rossi, der GelDahi der Verewigten, mit Minen, 
.iDd~1'ft und der hochbejabrten Motter Henrieuens V9-.1 Dresden 
Heb dem Kloster und liels den t-infaoheo S&rg, der die Ueberres .. 
Iet' lIün5fler;D umschliessf, in einen ziunernen Sarkophag "insel.en. 
An der Fusssci'fI desselben steht der Sprach: "Wenn ich oÜ&. 
M~nscheft- und Eogelzungeo redete und bäue der Liehe nich., 
wAre ich ein tönend Erz. Die Liehe hör' nimmer aur. J. Co"' 
"nther 18, 1-8." Auf dem Deckel des Sarkophages lieN m .... 
folgende Wflrte: "Hier ruhet in Gott He.nr·ieUe SORDcag, ven .... ,k. 
Gräfin RoStti, geborea in KobleDz, den 8. Januar 1800, seator. 
in Ilexiko den 17. Juni 1844. 

Dir war das reins.e Erdenglück beaohie.e-o, 
Kunst, Anmuth, Liebe wandea Bi, deli Kranz; 
Nun ruhest Du in Goues heiligem Friedell, 
Umst.ahlea von des Paradieses Glanz. 
."ür Beine Liehen hast Du Dich dem Tod geweiht, 
Des Lebens Krou' i"t Dein, DeiD eW'18 Sel1gkeit~ 

Zwischen dieeer Schrift lind dem sie überragendea Kruzifix be
findet sich ein gold her Lorbeerkranz, auf dessen BllHer .ie Worte 
eingegraben: "Der besten Gattin und )lutl8r) .Ier treuesten Fre .. r.diu.. 
thr schönsten und liebenswürdigsten Frau, der grössten Säo§eri. 
geweiht von Georg, Grosshepzog \Ion Meckleuburg.Strelitz, dea 
t7. Juni 1818.·' 

.: Der Verein zur Verr,OI'glIDg dürftiger Tonkünstler· in Wien, 
der in dell drei ersten Jahren seines Beslehens zu seinem Zweoke 
Dur wellig über 2000 FI. zusammt"ltbraclUe, hat Dun dureh das· 
Vermächtnis8 Karl Czerny's von 14.000 FI. und· durch Liszt'a 
Geschenk von 1000 FI. nach AulführQn~ der Granet" Festrn8S8e, 
eine sehr bedeutende Vermehrung seines Fonds erbahen. 

.. : In Köln hllt Herr Prof. Ferd. Böhme, bisher in Dresden 
als Gesanglehrer ahätig, nun defh.iliv d~n Gesangsunterricht am 
dortigen COllservatorium übernommen • 

• : ßie dramatiscsen Preisvertheikmgen vermehren si-cb_ In 
Belgien ist durch königlichl"n Bes~hluss ein dreijähri@er Preis, 
besteheD'eJ in einer goldenen Dtonkmünze von tOO li'rs. Werth un'" 
in einer Summe von 600 his 1600 Frs., je nach den Lffistu,ngen, 
ausgeseCzl für l>ichCung eines Dramas in vlämischer Sprackel. -
Dem in Mailaud lebenden drantatischen Dichter Riccardo Cas'el
vecehio (Conte Poulle) ist vom piemoncesischen l\linisteriulD des. 
InDern für· sein Lustspi~1 "La Cameriera astula·' ein Preis von 
t1)OO Frs. zuel'kanne wordt'n • 

.... Nachdem in. Kroll'scheo Theater die bouffes parisiens ihre, 
interessanten Vorstellungen geschlossen, wird mit Sonntag, den. 
21. Juli, eirte neue Aera für dif'se Bühne beginnen. Herr Ko(ß.
mis6ioIJsralh \Voltersdorf, Direktor des Körtigsbl'rgcr Stadtther.ters, 
ube-rnimmt das KroH'scbe Thea.er VOlt dem genannten Tage ab 
als völlig unahhängiger und unbeschränkter Diri~c .. t desselben, 
80 dASS- von ihm auch die Eflgagt~meDts und die Bestimmungen 
des Rep~rtoil'8 ausgehrn. Herr W oltersdorf, bereits dem berliner
Itublikum bt'kannt durch die von ihm vor eini~en Ja.hren fluf der
.önigJichen Büluae mit rühmlichem Erfolg vorgefiihrce Opernge
lIeJbJchaft, durch welche namentlich illere gute l\lusikwerke der' 
unve.rdienten Ve-rgessenheit entrissen und der jüngeren Generation 
der l\lusikfreunde bekannt gemacht wurden, wird, wie wir hören, 
in 11leicher Richtung hin dieses Genre pflt"gen lind uns von einem 
sorgsam gewählten Personal die l\lu8ter - Compositionen älterer
italienischer, französischer und deutscher Meister ~vorrühren, von 
den letzteren namootlich Opern von DiU~rsdu..r, Benda, w. ltlüllt'r, 
Gyrowetz, Weigl bis auf die lIeueren VOll C. 1\1. v. Weher und 
Lortziog. Währeud t das dafür engagirte Opernpersonal im l\lonat 
August von Königsberg hierher übersiedei', btginnt jetzt das Unter.
nehmen mit I,justspie-I urul Liedf'rftpiel. Auch in diesen I.ei.leu. 
tl!eatralischen Ba'auchen soll, neben neueren dramatischen Er· 
ftcheinungen, das wür.dige Alte sorgsam her.ücksich4igt. werden. 
wogegen die auf den ftfldE'ron hiesil#"l. Priva.bühnen e.Ulgebürger.te 
_,entliehe berliner Lokalposse, P4 wie der, kl.ssjso~ Ern~t der 
lrtiQigt Bühnt', gäll~lich auesgeschloesen Itlßibt. 

&. fI Die Tkeater.Agentett in' PtJrta. Der Nieden' .• k~·2ltfJt 
schreibt man: Wir haben bier jelzt nicht blos oitle Gold·- und 
HandelEbörse, sondern auch eine Sängerbörs&. Ihr I.okal' iet d .. 
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Car~ Cardlnal, die Hauptmakler sind Italiener. Die italienische 
Oper ftorirt mehr wie j.e in d~r alten und neuen Welt; daher das 
ungeheure Bedürfhiss an SAngern , aur welf.'he von den Speku
lanren dermassen und mH solcher Hast gcfahndet wird', dass wir 
bald selbst aus jenem Lande, das bis jetzt .. och hier und da gute 
Waare lieferte, nichts Orden.liches, d. h. keine kunsfgemiss ge
bildeten SADger wer.len beziehen können. 

T.ucht ir,;endwo in Italien oder in welchem Lande es aucb 
lei, eine Sopran., Tenor-, Bariton- oder 8asHslimme auf, so ~eht 
die Kunde davon aur allen Telegraphen.Linien in die Welt hinaus. 
Die Theater-A3entt~1l sind fortan um ihren Schlaf gebracht; es 
gilt, wer den zahllosen Concurrenten den aufgehenden Steru aeg-
6~cht, um ihn den "erbündeten Journalen zu überlirfern , die ihn 
zum wunderharsten Kometen, zu einem nie gesehenen Phänomen 
erheben IDÜssen. 

Diese Theater-Agenten treiben ihr Geschäft im Grossen wie 
eiDe Art von Selavenhandel und tragen einen grossen Theil der 
Schuld an der Entartun; der Gesan~skunst. Wittert EiDer von 
ihnen eine schöne Slimme aus 4 80 wartet er nicht etwa, bis sie 
aUBgebihlet ist, sondern stürzt ,.,ie ein Falk über seine Beute her .. 
Er lAsst dem Neuling eine Rolle, oft nur eine einzige Arie ein
pauken und übernimmt sofort gegen Iteböri~e Procente, sein Auf. 
treten auf' der Bühne mit Posaunenschall zn verkünden und ihn 
empor zu bringen. Und er bringt ihn in der Tha' so sc~hnell vor
wirts, dass der arme Schützling auf der zweiten oder driUen 
Stalion aus dem Triumphwagen aufs Pflaster fällt und noch Gott 
danken kann, wenn er noch tauglich bleibt, um stalt der getränmten 
ersten Stelle eine vi erle oder f,iurte einzunehmen. 

F,'üher haUe man nur in "Italien der~lt~ichel1 Agenten, und 
auch da nur in l\lailand und Florenz. Jetzt ist Paris ihr l\li~tel
punkt; hier ist die Weltborse, auf welcher die Notirungen des 
Courses eJer Stimmen gemacht un,1 auf hausse und bais~e der
selbeu speculirt winl, Das Csfe Cardinal ist der Ort, wo es von 
Maklern wimmelt, die für Rechnung der Theater-Direktoran kaufen 
und verkanfrn. Hier kann man VOll Jedem t den man antedet, 
auf der Sielle erfahren, wie der Cours von Ilario, Giuglini, Formes, 
J\latl. Bosio, Spezzia an bis zu den unbedeutendsten Anfängern 
eteht. Die züg~lIose Concllrren~ s'ellt das TaJc>nt der Künstler auf 
dieselbe Linie mit einer Zuckerkiste oder eint'm nallen Baumwolle. 

• '" Der in Wien anwesende Componis& Ilr. Perelli, welcher 
'" aus Philadelphia ei~ens gekommen, um der Auffuhrung seiner im 

Itofo-pernlheater sm 10, Juni zum erstenmal ges::ebenen Oper "Clarissa. 
Howarcl" beizuwohnen, hat von der Opern-Directioß in New-YoM 
den Auftrag erhalten, den k. k. esterreichischen Kammersingt'l" 
G. Bettini auf die Dal:ler eines Jahres für Amerika zu engagireo 
und ihm einen Contract in blanco zuzustellen. Hr. Bettini hat 
den Contract angenommen und die8~beft Forderungen gemacht, 
welche man Tamhe ... lick bewj.lIi~te, nämlich SO,OOO Gulden C •• l\I. 

• fI In New-Y 9rk wurde am ~7. und 28. Juni ein g,09ses 
* 

Musikfest unter Betheiliglln~ 8immtlicher dortigen Musiker und 
Dilettanten und unter Direktion eines Deutschen, Kar' Allschütz 

aus Koblenz, gpfeiert. 
... l\lario's Rücktritt von, der Bühne. DeI' herühmte 'Jenot 

aristo"'kratischen Geblüths, der gefeierle Sänger so' und f1G _Ier 
Paril!ler und Lon.loner Saisons, will zum Schrt"ck seiner Vereh,er' 
d'fr Bühne für immer entsagen. Nicht die l\letamorphose, die seine
Slimme vom Tenot"istischen ins Baritonliche durchgemacht, soll· 
d1ls erkleckliche l\loliv dieses "rossen Ereignisses für die gross" a • 
Oper in den Vorder .. rund .. 'ellen, sonderll e-ine Ursache ganz elgenel' 

e Z' " . Art gibt der Pariser CorrespondeDt der" Weser eltuug wie 
folgt an: "Mario habe der Bühne und ledigl.ich da~um entsagt, 
weil er zu der Einsicht gekommen sei, dass Ibm seID Aufenthalt 
in Paris tMario ist nämlich gewohnt, wie ein Fürst Ztl leben} 
mehr kosle, al~ scin Gehalt als Sänger, der nichts desto weni~er' 
einer der höchsten ist, die jo g~llhlt worden· sind, ihm einzu .. 
tra"en im Stande ist. Ein RrfCklritt von der Bühne aus Spar.sam.
lei7t1fücksichten bei den heutigen hohen SingerhoIlON~' darf, 
gewiss als eine KuriositAt unserer Zeit a?ge~elte~ werd,eo. und; dea 
Beweis ne(~n, wie' \\ enig die' bolJell' Prels'e der. elgendloben' BUDIl} 
zn' staUen kommen. 
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Das aehte eldaenlsslselle Sänll'erfe&t .1. Ziirlclt. 

Seit 16 Jahren besteht bei uns der herrliche Brauch, dass 
sich die SAnger der Männerchorvereine aus den verschiedenen -
leider lässt sich noch nicht sa~en allen Kantonen der Schweiz -
allzweijährlich zusammenfinden, um, wie die Empfa~gsinschriCt 
des diesmaligt'n Festes lautet: 

"Sich in Harmonie mit ihren Schweiz~rbrüdern zu vereinen." 
Mit dem heurigen, in den Tagen des 17., 18. und 19. JnJi 

gefeierten dürften aher diese Fesle mit ihrem hellsten Glanzpunkt 
auch ihren Höhepunkt erreicht haben, denn an Grossartigkeit der 
Anordnung und an Schönheit, Ja Prunk der äusserlichcn Seiten 
der Feier überragt dasselbe alle vorhergehenden. Aber die Fest
geber, die Harmonie und dpr Stadtsängerverein zu Zürich, die 
eidgenössischen Sänger, Zuhörer wie Behörden, die in Zürich 
aelbst durch freiwillige Geldbeiträge , Quarliergewährung b~thei
ligten Bürger und Privaten müssen zu der Ueherzeugung gelangt 
aein, dass solche luxuriöse und pomphafte Weise der Feier aus 
innern wie äusserll Gründen nicbt ferner sfattfinden kann. Das 
'War kein Volksfest mehr, denn die Theilnahme war sehr kost
spielig, das Fe8t kostete den Anordnern zu viel Zeit, l\lühe und 
Geld und gewährte den Sängern seihst zu wenig gesellige Freuden 
und gemüthliche Erholung. Dass aber auch das künstlerische, 
rein.musikalische Resultat den grossartigen Zurüstungen immer 
noch Dicht ganz entsprechend war, werden wir weiter unten 
sehen. 

Seit !\Ionaten schon entwickelte das Centralkomite in Züricb, 
an dessen Spitze der äU9serst regsame untl um den Gesang ver
diente PräsidC'nt der Harmonie, Hr. Prof. K. Keller stand, eine 
ausserordentliche, höchst anerkennenswerlhe Thätigkeit. 7 Unter
komites: für deli Bau der Hülle, die Finanzen und Dekorationcn, 
die Musik, Wirthschaft, Polizei und Einqnartirung dcr Sänger, 
arheilt,ten unter Einem Comi.e und halfen die Ausführungen in 
musterhafter, vollkommener Weise gelingen zu lassen. Für stets 
bereite Fest·Aerzte war ebenso aufmerksam gesorgt, als für einen 
Löschapparat und ein besonderes Cigarren- und Bierlager neben 
mannichCachen Genüssen der Küche und des Weinkellers, schmach
tende Damen wurden während der Aufführungen, von denen na
türlich Speise und Trank fern blieben, mit frischem Wasser aus 
einer angelegten Springquelle erquickt. 

Er s te r Tag. Samstag, 17. Juli. Gegen 8 Uhr Nachmit .. 
tags langte die mit Blumen bekränzte Lokomotive mit der von 
Sr. Gallen herbeigebracblen eidgenössischen Sängerfahne im hie
sigen Bahnhofe an, ward von den Fe~t-Behörden und sämmtlicheD 
schon gegenwärtigen Vereinen feierlichst empfangen und nach der 
Bütte begleitet. Hier stimmten die SAnger das Lied: "Christen .. 
11aube" von Naegtli ao und führten es innig und krlftig durch. 
Sodann 6berreichte unter Kaoonendonner der Präsident der letz .. 
ten Festfeier, Hr. Landammaon Aeppli von SI. Gallen, mit einfach 
.chinen Worten die Fahne dem gegenwArtigen PrAsidenten, UrD. 

Regierungspräsidenten Dubs von Zürich, welcher in begristerter, 
feuriger Rede erwiderte. Bedeutungsvoll war darin der Paseus 
. I ' In we chem er die exfrem gewordene Art und 'Veise der Fest .. 
feier als einer einschränkenden Reform dringend hedürftig bezeich
nete, wenn die eidgenössische Harmonie ungeschwächt fortbe
stehen sollte. Schön, wenn auch in praktischer Durchführung 
äusserst schwierig, war die von ihm auegesprochene Idee, dass 
alle Feste der Eidgenossen, ohne an einen festen Ort gebunden 
zu eein, fortan zusammen zu reiern und alle Kategorien der 
B~rger, Schürzen, Singer und Turner, sowie Künstler, Maler, 
Bildhauer und Dichter, ja auch wohl die Intlustriellen und Land
wirthe ihre Produkte und Produktionen zugleich und nebeneinander 
sollten erkna1Jen, ertönen, hören und el'scbauen lassen. Nach 
dieser Rede erklärte Hr. Dubs das Fest für eröffnet und schloss 
mit einem Hoch auf das Vaterland, dem Naegeli's Nationallied : 
"Rufst du mein Vaterland t" folgte. Hierauf wurden die Fahnen 
auf dem Bulkon über dem Haupteingange wie ein Wald aufge
pflanzt, während ein munterer tlarsch erklalJg, den Gust. van der 
Bank in Zürich als Festmarsch komponirt haUe. 

Z w e i t e r Tag. Sonntag, 18. Juli. Am frühen Morgen 
seIIon ward die Stadt lebendig. Sie war nach allem, schönen 
Brauch auf das Slattlichste geschmückt, den eidgenöss. Sänger
'ferein in bräutlichen Reizen zu begrüssen. Guirlanden, Bäume 
und Kränze, Fahuf'n, Fähnlein und Drapperien in allen Farben, 
meistens aber in dem eidgenössischen Roth und Weiss, überall; 
jene deckten die I\Iauerwände, Gebäude, Brunnen u. s. w., diese 
flaUertf'n lustig empor, während Triumphbogen mit sinnvollen In
schriften die Strasseneingänge überwölbten. 

Das alte S.aduhcater trug ein hübsches l\lotto I Nach Usteris, 
des Zürichcr Dichters berühmtem "Freut Eueh des Leben." stand 
der Vers: 

"l\lahnend steht's im alten Thor, 
Denn die Summe unsres Strebens 
Geht aus Altem nur hervor." 

Und der Revers zeigt den Leuen des Stadtwappens mit den hüb
lehen 'V orten: 

'8 ist heute Brauch, dass Alles singt, 
d'rum sing' ich auch. 

Um scchs Uhr l\lorgens rieren 22 Kanonenscbüsse (22 Ka
tone) die Sänger von ihrem Lager. Beiläufig sei hier erwähnt, 
dass die Unterbringung der angemeldeten Sänger - 8egen 8000, 
es trafen aber weit mehr ein - dem Quarliercomite viel Sorge 
und l\lühe gemacht hatte, denn in der Stadt selbst haUen sich 
Anfangs nur 300, auf wiederholt dringende VorsteJhmg aber Doch 
600 Einwohner gefunden, welche Herberge ge,,·ährten. HAtten 
die ländlichen Gemeinden, welche um die Stadt herum gelegen 
(und dieser gegcnüber beiläufig nur den 8ten Theil Einwohner 
entbalten) t Dicht (ür 660 SAnger Obdach dargeboten, 80 hltteo 
die Tische und Bänke der Festbütle den arBum SAngern als 
LagerstAUen dienen müssen. Der Ouartierverweigerung machten 
aicb namentlich die "Vornehmen" schuldig, indem die Kleinbürger 
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ihre bescheidenen RAumlicbkeiteo mit Jeneo freund-eidgenössisch 
theilten. 

l'lacb detnletz.ea Schusse erklaf1g~n vetl eillem K.-irch.iwrm 
und einem ,nahcts Hügel zwei von Blechmusik vorge(ragene :ehGr.~. 
WundervGIi erfönte nam~lIt1icb das herrliche uEine feste Burg ist 
4ID!ler Gou", welches die StflCf~8rter Musiker von der HofkapeUe 
uod der Leibgarde, in wahrhar, virCuoser Weise von erslerl!Nl 
Jaerabblieaen. 

.fetzt begann das 'bonte 6ewoge der zalJllosen !lenschen.meJI~' 
durch die grünen und bunteu Strassen. Der Dampf, d~r jetzt 
Ilac.h allen Sei teo bio weht, haUe viele Tausende vtln Mt"nschen 
.lIer Art, Hohe, Grosse, !liuler~ und Kleil)c VO,li Dah und ler .. 
herbeigezan her(. 

.In de,rKjible des l\for.gens. thOr so freundlich lächelte, wie 
!d.as reicbbekrinzte Brustbild ihres Vat"rs Nägeli a.uf der ".boben 
Promenade", versammelten sieh sämmlliche Festfeiernde beim 
Bahnhofe. In 1Vuhlgeordn~tem Zuge von ßijrgerl)li1i.är he,gleitet, 
von der kräftigen l\lilifärmusik in gehörigen Schritt und Triu 
gebracht, langte das Sängerheer mit seinen OfJizicreo - den Di
rieen.en und KOßli(emitgliedern. - mit seinen gestrengen Kampr~ 
richtern ·und woh1woUend-en Ehrengästen, unter -wetchen Fr. Abt 
und Fr. Lachner. nach 9 Uhr in der Sängerhutte ,an. Der Einzug 
selbst dauerte eine 'hatbe St unde lao'g, dt"DO es waren ge,eft 130 
eidgeo6ss4sche, über 40 alJein aus dem 'Kantor.Ztirlch, 1tnd 16 
auslindisch,e Vereine, ·8tH '60 Fahnen er s(:bi enen. Aus Deulsch
land waren 'hel'beigekommeB Vereine von Hohem·Embs ,im Voral. 
,;ebirge. lusbruek, 'Kempt-etl, L4t.dau, Bregen!, ·Consfarlz, Frei1hur, 
(6 res 11 h. Ballen), '( .. ahr, Säckingeft, ja sogarveD 'Erlangen uoa 
Ili.tglieder des schwähischen Singerbtmdes; aus Frankreich die 
Harmenie Buisse aus Pat'is und drei Singet'vereine in Sirasburg. 

nie Singerhütte, ,vom Voike scherzweise der Le-via.'ha·o '~e

• "Mt ,- .... a'r j'D oder 'That das kotossalsteGebäude, das je 18 aer 
, 8chweizgearandea. 

,,,Wir 'ha'ben hoch 'im Bergrevi~r 
(len Tannenwa1d gehauen, 
'D'raus Euch in wci&s UTtti rolber ~ier 
Das \V lllld~r1.eH zu bauen," 

hiess es im "Binge·rgr,lIss". Die 'HüHe war 42,720 :0 Fuas grosa 
(~67 t'.uss lang und 160 F'JsS breil) UIJ,d bot $,0 viel RauD) dar, 
4ass 4luf der Sän;erhühne 6000 l\lann stehen, ",nd hn SchiJfe wie 
auf der Tribüne 6000 Zuhörer bequem 8it~en 100,nten.. Im Schilf.e 
GewAhrten ~20 'Ta(eln für 40uO aallkeuir~nde ausreichenden Platz. 
D'ie Delloratioll des Ji.nern JV .. r sehr @;e.~chmackvoll. Das ;rosse 
ei,);enössisc W,p,en bhll~r der Slir,,~r.rLühne, sowie die ~rosscn 
~0,~nren8ter bestandeJ)a.Js f.arbigem, mOf!lailJäbJllicheo 'Trans
p.,en.~ra'pier, welches Glasm",le.rei trefflich immitirle und bei 
Tage VOll Inllon, bei Nacht VOll ~ussen -die Räume ware .. mit 
.300 Ga.~o.aßlJ)leD erl~ucb.tr.t - in ma~'isc'hem Schimmer leuchtf"te. . ,. 

'm J1iJ~terg,upde der 8,llhne waren rer.,er tlie 'koloss.len 8iJd~.iulen 
der alin .. e~lll~er w. von der Vogelweide und Riidiger 1\14na811 
gemalt. Vor dem Tac.ir,pulte stand Nägelis Brustbild. Das Aeussere, 
bräunlicher A ustricll, 'Wollten Sachkenner w('~cn der vielen ThiJrme 
~swas schwcl'fällig, die OrnaIß<>llfe 20um Thcil verzeichnet finden. 
Dagegen bewährt" sich der solide und bequeme Dau df!r Halle 
voHs.änd.ig, wt'lche ",it w8ssf'rd,iclt'er BeciacluUlg und tü,chcigetn 
8Iitzabl~i.er alleh den Elementen Trolz ~el)Oten hirte. Da,~gCD 

~aren die akus.i,S$lheu ßediD~un;e.. natfirlich nic'" vollkommen 
erfüllt. 

Heute galt es bur dem W eUsi n,;cn, die Hauptaufführung 
war dem driUen Ta~e vorbehaltcn. 'Oer 'Vt'l1gesang zerfällt in 
~wei Al)lbeilungcall ,von verschiedener Sct,wie,i~keitt die sich aber 
im Raß&e. das lwisst 'hezfj~lich der zu erd.eilenden 'Prämien r;leich 
s~ehen. Zur ersteren gehören die Vereine, wet('he haupH'4chHrih 
IUU den.,einfacben \jJolks-gt!sang" pflegen, zur lerzter81l die welche 
-dane'ben ... eh elen "K,nuJl30sang" 6'.en. Leid(!r bt'6ndcl sich nun 
in dem diel'ofa11s erlassenen Reglement weder eine Delnidon, ",piche 
.dles~ ße~rill'e f~stsfeUt, noch eine deutln:be ulld genalle Erklärons 

4Ierse""en,. nocll einewMlß auch hur be'spielswt:iae ~egebene '8e
zefc'lmullg .eiJenlgec Werke, wele,", in die eitle ot'ler in die a'ftfere 
IUa~se 4ieser geslllge' ge'hören. 'So 'kam u, daMS das 'Organi. 
8adon~k'oRl~e ~ 'VOll dess'en E"lsche,idung die Z111asstlng der atl~.; 
me14eDden GeSlpgeabhiugt, eiue grolse Ilen,;e gowltilter Werk. 
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hafte zurückweisen müssen, ohne da.. das, wieder aus sans 
anderen Personen bestehende Kampfgericht ein eigentlichel Y.olks
ticd ubter den angeB'Ommenen lind 'vorgeCragfrllt'u finllen konnte. W.ir 
gestehen, dasa,wir lebterer Ansicht vollluKDmen beitreten lmulstea. 
~enn es wurde,. wje ,,'ir glauben, Dur ein solches I .. icd gesunge., 
-das aher nur ein Liedlein ganz gewöhnlichen Gepräges ond vie1 
zu leicbt war t als dass es Objekt einer höheren Preisertbeilung 
werden konnte. Es war dies Silcher's "Im Mai", D·dur, 'I, Takt, 
,mit Text jo schwäLiscbt~r (?) Mundar., vorgefragen vom ehur VOD 

Pfissikon, Cant. Zürich; es ist in flüchtiger AJJlage und tlaoher Er. 
findung nacb circa 600 Ländlern und Tyrolcrliedern das 60t. Den
DD.eh ertheilte daa Preis,ericht dieser Nummer die t. Ehrengabe.. 

N .. eh jenem Gesange waren 'Dur 8 "'c,her vorhanden, die ver
möge ihrer melodischen Er6ndun~ und sonstigen Haltung geetgnct 
waren, Volkslieder im edteren Sinn ,des Worles zu wer deo. Da. 
8cbeint aucb das Gericht gemeint zu haben, als es das" 'Vandern,t 
von V. I.lachnu, gf:SU.l.sgoll vom Chor.c Ton Basel, sow~e .das un
gleich kernigere, aßlnuthirere "Waldlied:· von lUangold t F-dur 
'I, Takt, mit trefflichen Slimmmitleln, bester Textaussprache, so
wie schönster Rhytmik und Dynamik, vorgetragen vom Chore von 
ltliins(er, Ct. Luzern (Dirigent Herr Schnydcr), mit 2. ·und '8. 
Ehrengabe versah. 

Die übrigen Bewerber waren nach der Ordnung der ertheilten 
Prämien, die Chöre von Ratpperswyl (Kreuzers Kapelle von 
Z.wyssig p.rwUrt), Borgen ("Liebe", recht im Volksfon, annonym 
colBfanir,'), Waederswyl, Alt.Tog~enburg und Aussersihl. Die 
Särlger V,GD Locle, Cl. Neuenb.urg :saogen Le cl·i d'alarmevea 
K..-st,u.er. 

Zur Einleitung dieser Abiheilung &ugefl H81'IJI;()tDie •• ad ,S(acJ~ 
verßi. ,.,80 Zürich den SChOD erwäbnten .8ingergf'uss vor, ,deHeß 
P.,ehter, 4-e, ats N.oyeUiSl bekaDn~e G. Keller. und CornpoAiet W • 
Baom~.rtller w:ar. Di~ Dic'b(ung zeichnet sich ,"or ihraliohen Ge
&egenheitssache8 dar,cll W.ärme und f:rtni:J:keit, wie Neuheit-ou. 
Kühobeil .ser Gedanken .8:0;.. Die Alusik C-dur, .,', Takt, Alle!"., 
ad\1~S8t sj~h ,defB Texte frdJ'Hch aft, bewegt 'I,i.eh ,in meist let.
Il."((e,, Rylbmen und i~t yon ungl«'idl populärer(.'IIDCha'ratlCer, al. 
lIuuldaee alldere \Ton d,emselben Compo.llisten. ~Ielodisch sebill 
si ... ,&!btr lI,amenllich die wei,me,n .... nd gt>'tt'agenen Parfiee. Oer 
Ilöchst ~e)utlg.elle Vor(r:a~ dieses ganz auf \'aterläruli.chem Bo • .e .. 
s"wachsenen Sanges e:rreg~e na~ürHch einen ungeheuren Beifalls
$tUrm. H61" 'Oaumgartner tliri;i.rte selbst. 

A. Nachmiuag enlbrann·te ät-.. SäAgerkampf ,all('s Neue, at.er 
IIngleich 'her.ig,er, wei. schwerer lI.nd eotscbeidonr;svoHer, al. der 
am l\lorgen. .Denn die zahlftieh versammelte Zuhörer.chafit fbet 
den hohe .. Eintriuspreisen I\-.orzu,;sweise aUI df.'m gebildete'l PuJWi. 
kilrlll mul namputlicl. Frauen:bestefae»d, hanternit bele'nd'erer Erwa1'
tflng, da der "KuIJstgesaug" nun einmal ~Iode:und ieider je gekiillstel"'er 
desto beliebter ist . 

Wir gebörennun z'war keincsw-egs zu denen, 'wel,cI.. die in 
Reuere,r Zeit VOB ALt, Kücken, V. E. Hecker, J. Otto u. A •. ein
gesehla!ene Richton,; verwerflich finden - ,denn warum 80:1Ie. 
hiebt ,a .. eh feine und zarte, zunäcbst fir Frauen.o.wen bereehoete, 
.. S.crenaden und Concet'fen im Sol •. Quar.ett vorzlgsweisege
eign,et.e Lieder, lieben kräfriger. Cbiiren von nationalem ,oder 8e
aell.igem Charakter ZII Recht bestehen dürfen' - Inüssen a". 
doch die weiff>ren COH8t'qllenzen mi8sbiUi~e'l , welche Dlinder La. 
(äh1gCe Nachabmer sowie unklare Köpfe rür ihre bat.· 1Jud inhak. 
losen Produkte daraus gezogen haben. Bei den heut.egelCo!ltettea 
Sachen nun war diese le.zt ... re eKweme Riclullllg g~köns(eI1er, 

Jlbi'8Senhafter 'Chorlieder leiler die Plor·herrscheude. Im VortNS 
«Meer -wt,e du ihrigen ,besseren C081po8itionen ward altcr rie. 
Gutes und Treffliche~, ja zum Theil Aos~ezeichRe'es ~('.eisteL 
Die ,Liedertafel VÖD Bero • ...at zue .... t mit ...,DerKöRig ift Thtlle" 
WOR \Teil auf ...... ihr Direktor Hr. Melhfel8el - 'und Mieb auda 
die Erste. Das Kampfgericht ertheike :ihr ab Siegerin den ~tetl 
I~röufen Prda, e4fte 'ahne von "saam Adas mit prich.;.
GoltI~.ickerei.aul den IJänden 'VOA Züriehs Darnen he,vorlt-lansea. 
Der Vortrag djeSt~8 Chor ... ar aucb ganz vorfrefflich und '.maketlo .. 
We .. i~pr läsat sich Gie Compositioll rühmen. Vom A'lfang MI 
Z8m Bilde ,uämlicla w,if'd der einheitliche ßatladcflten vom !Vel_ 
Oua.tett «eslJngcn, nur ei" paar settsame Bassrin.itze, 8ewie aar 
die Worte "Er sah ibn stürzen" ein burlesker Oktaveospnm!, 
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.ellen ltIer .M.Bik . dea !Amtrich .derV:ierstimlhigkei't Igehem. Hben-. 
IID lltorjrel'Hch wie die ,BerGet' 'tN§on ·tOllgenüe Vel'efoe ·ihre G.,. 
aaap 'vor: :der 'von rr.... ,,18.-muIJl8lllfg.,.I" .~ F .. Hilh!lr; 
lJkilio Y.ereio V8II .au:: ,.jG.ul ·im Gr6nen'~ v .... 'Esser., 
Stadtverein JJG8 'WiMerdftlr:: ~ pii" LMJd'" YGa K.eoa-. 
4Iie Lilldelttafel vatl8eel: .. ,iM~eIIF "Oll Ifti6tZ. ,Leta.ere, 
.e... IDiost«ao tIr. Ilhmla-., IIIBrmate rtIQ)' in der I'ekC8WHpll8.dhtt 

keiaell a\n!&pmma .uf .t.ie erste tCaamr ODe ,me n , va ,öias~~ t. 
weich und undeutlich war. Das Publikum aber, ot""etil ........ _ 

Beif.W "'.'eft lWaJI, iW •• ltte lIe. Siiugem .üchtil'uhd~as Preise 
lericbt ""'h~il(a ihne. _ zweiten .... fJ~tzttm :Pr.B, eiD ... 
.... s ir ..... rn. DelI "..a"·D. s.~er"et'eiael1_1re ~en ._ 
Doch 2 - ührhlNpt ,ioI'ftlPTRm' hier iC "'elter.· .- .r ltlro __ 
YlOn ,81. Gallem 1Dit ,~C')DD1agsreiCl''' "811 Beckel' untl 'flie Ikbtag. 
aards "oe Cbalnt I.de Fonds, welcbe -,,l.m dient Idee amis"" ~n iA.. 
T ...... lmit pl!klttieten eCho ... aud SollostimmenlaS8«fit zierU'" 
_cl eI~aftt '\IOrtnlgen.. Fftilida waren .die :nieißcheD Melodie. 
sowie itlie hipletMJen 1lyr.\lIle'O l'Ür das :dellClschJ,lcb"Ülzeriscbe Ohr 
allat "sam ud Ire.daflf i,. 

. I(&eibluss tfolgl.) 

.da 

~herarlttelre8. 

Als F~at8Chrifit ilM :der Verein rmrr Bef'öTderung edel' 
Tonkunst in Böhmen herausgegeben: "Das Conser
vatorium in Prag. Eine Denkschrift u. s. w. von Dr. 
Aug. WiIh. AmI>ros, Dir.ectioaa-lfilg1ied." 

Der "UeberMick der musikalischen Zustände in Böhmen vor 
Gründung des Conserva,oriums" 'enthält in1eressan.e An~abeii. 
Der ~glinzende Hof des Königs Rl1dol.ph ll. (sf. l-6tt,) rref~l' P·rac 
zuerst eil) ~fusikleben hervor,' das .für die EIl'W,ickluflr; der Kunst 
in Böhn,en., dessen Bewohner von jeher mit mu&ikalischen An
lagen hegatbt waren, 'Von Bedeutung war. Wie hoch dieser Fürst 
die Musik acht·ete, geht 1Joter Anderem daraus hervor, dass er 
seinen Hof·Organisten Geol'g "ässlef' in den Adels.a .. derhob und 
dem berühln'~1l ,,,PosauJler" A ndreas G,ruber im Jah ... ·e 1693 eiD 
Wappt-n, im Lla8ell Felde ei!1 aufrechcer "weisser J"ew (14eu} 
auf einer goldenen PosatlD blasend" verlieh. Acuch ;gab es damals 
schon eiften l\lusik· oder Gesang. Verein 2U St. Heinrich in der 
Neustadt, der aus "clarissimis illllobilitale vil·is, Musicis optim.is:, 
ll.a.eceoatibus tnerilissimis" besta-lld. 

Der tI ... eissigjährige Krieg z(~rstörte diese schönen Anfinge; 
doch ·luNte ßöhmt'ß auch in di(~ser bedrängten Zeit noch ilmller 
tüchtige l\lusiker, .auroh unter den ·höheren Sländen. Der Kauamer
Präsident Chr.is.oJlh Jlarant von Poleie, der als Anhänger Friedrich', 
YOD der Pla1e den 20. Juni J621 enthauptet wurde, war auch 1\10-
ei.ker und Compon i8'. 

"Ilit dem weslphilischen Frieden" - beisst es weiter -
,.kamen ruhigere Zeiten; in den Klös.ern t so wie io ·den Semi
nuieo der Jesuiten rand die l\llIsik eifri{ote Förderung. Zu Anraug 
des v-origen .Jahrhunderts zählte z. B. das Cistercienser-Stift Oss~g 
unte.. den Ordensbrüdern eine grosse Zahl wohlgeschul(cr Or
ches.erspieler, ullter dellen mehr als z\ltanzig den Namen wahrer 
Vil"tuosen verdient baben .sollen; der PrämonslrateDser Johann 
CbristosJomus Neruda, Leiofcr d"s l\ltlsikchors in eier Kirche deI) 
Klosters Sirahow zu Prag, war ein vorzü~licher Violinspielcr; der 
Minorit BohuMlav Cz.ernoborsky von Nimhnrg wur.le in I.alien 
I!a!ister der Ilusik (man wein, was es damaht gall) und schrieb 
zahlreiche COlAposicionen, in denen alle Gehcaimnisse des doppelten 
Contra,punktes in kühner und geistvoller Weise behandelt sind. 
Die michtige F.uge Laudatur Jesns Chris.us wird noch jetzt zu
w.eilen ·zu Gehör gebracht. Auch vornehme Gönner und Freunde 
c1er Musik erwarben sich Verdienste um ihre Förderung; der kUlist. 
liebende Graf Franz Anion von Spork braeh.e aus Paris die 
er.len 'Valdhörner nach Böhmen mit; spiter war es ein Böhme 
(PUDIO, eigentlich Stich), der sich als der erste eigen. liehe Vir
tuose· auf diesem Instrumente hervortrat. Auch die Jagdmusik 
lihr,. Graf Spork in Böbmeo eio, .. nd eplter war· es wieder ein 
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Bibwe f(~fn :Ma,..eh1,~ ..... C1lr~tft m 't11S~jsrc~ :Jliga
mueik ItIl't8nÜ, '.0 b.-lbnnditn j'etl~"lSpJ'ItitI".~ übet' :eilftöil ~iW*,i~ll 
~. Z1I tvörrtigttjo (Ilat.. Phi elQrielt dOR l'#adh lf'T8e ·~il ... fifa 

den ·v.u..,hmctn Sefind.- bleflüa~tigte uni' ItD'.SUih~te '~ffli\)hb 
il.tidai.thtt '0ptJt, ·dCt"4ftl AG.tihrun~e.. erN ,. it!inei~ :}I.~ ll'ftf 
dtDl ~P""l'" t841Ub in tl4nn MgIßUilßtntet\· KutZ'e ... g~b'nde fih d~t 1\1" 
~ftldt, retI~I.;c;h 'h dem je:1~gt!h Theat~~blfilJe lStatt lf\indoaa, .~ 
dm sich ... nter den Impre.'I'iQlJ tJ.c~tt1-11i" D11s(ret~i, ILtNfdPM'i 'QWl 
au.a.urli bi. 'l:uan JMjre f8Ö7 ~lrielt, 'Wo 'Sie Wh d~r'OiJg~ 
dR .zeiten· tU Grund" _ .. g.. :Firr'i~ Bondibi's(}h~ 6~MJI'JWetv.ft 
(L .. i~ Ba8ai" PbfUlia'llI., T~a 81l1p'ftrili ·U. ,_ 'w ... ) a'öliri~' 'J~wtt 
tv.sv .seiRfeQ :De. GioIValWIWi, utaH die 'Rorib jeflzt iin Otesdeft ;~Bth: 
Gesa.gtelu~rm ·S8Ih-drini ... r lala Sign.,rA 'Cal'llvoglia 'd4e' 'Pri",. 
Donna der Guardasoni'scben Op~risteo" Untfn' 80 gOnl'tigftUtb\o 
atliaden mtr.slte öt., Mttsik Ibei eibtrn lah!11't'b~a~bten VoNre tasch 
tb.-. Btifh~Z'. .erreielren. Fürst .. ,Ah,1 'Gerb,*t \Pbn St·. ß1t.sieh~ 
\Terfll8fSel des ,h.rihhtlt:o W.e .. ke.s ~ oall10 ~t lnJusi(}a alc}'a tiM 
.18& Ige_iss ~n ~mp,"ater Rieht., 'scbtleibt d·aruh'er::nCe'Iet'Wf.1ii 
jMD dtillinnra .ulsieam nosrri at!vi :ri$cutnroe, 11L11b 'voo~detD ttO~~ 
drUf8eDtallClh :DulliJbi patll1D :macie '(Jualn in 8ohte'iaia" ·~liam iA 
Glppidia et vi~is, llorere-" 

{FO'I1ee1Z11Dg f~I~ .. ) 
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lade Jall. 

Die Oper hat In dieser Saison UD'er ,ünstigeo Arlspicien begonnelt, 
ilas ReJJeftoite war t"eicbhaltig und ,eer4net; ltald abar omsBte die 
systematische Ordmmg dem !odt"a.nge :der ·GA&tte wercb~ll, -die 'd •• 
Ganee &u einem booten uall doch interessaRten 'Cbaos resttiteteo. 
iodem .tier Eine bald ·diese .der jene balbvervessene Oper wieder her
vorboU, der Andere das wleder von Neuem briogt, was man ge'ne 
tor ~ingere Zeu der Hulte ü-hrgebeo gese.b~G ~lltte. So llm~n Im 
bunten Wechsel Zamberflöte, Don Juan, fannbio8t.r, .ßlegtD4er :Hol" 
linder, Norma, Fa vo ritifJ , Tell, Barbier, Lu ri a" Parlt ao er, .ßeI-isäT. 
f;ra .Diavololt Stumme, Hobert der T-eurel~ ,Plopbet, flugenOotten., IMArt .. ., 
Stradella, Regimentstocbter, Jädin , ErlNloi, Gzar: Fr~i80bütz~ Trou .. 
ba.lour., etc. ete., und fast Jede einzelne dieser Opern zlblte wenilI. 
atens einen Gast, oft dertD drei. Unter lezteren sangen 1Ije Bleistim 
.aut Engagement ·für den Irn Se.ptember UQS gew~hnlicb bevoratehenden 
Personal wechsel; mit Sueeess Frl. Lf'Ilmann von 4er deutschen ()P8' 
in Amsterdam, die Dacb dreimaligem Auftr-e-tea (all Norme, Valen
tine und Donna A.una) sorort als .erste 4ramatisehe Singenn fir 
unsere BOhne engagirt ward. An Ihr gewioDen wir eine Slogerin 
von imposantfr I mächtiger Stimme :und guter Scbule, doch wenig 
ausdrucksvollem Spiel, verlieren aber auch gleichzeitig in ihrer Vor· 
glng~rln, der Fr). Uhrialfb, ehre ~dlst acbtltareKUnstIerin, die durch 
ihre in jeder Beziehung ausgezeichneten Leistungen slcb die allgemeine 
Gunst des Publikums gewonnen hatte, und die wir nur mit grossem 
Bedauern scheiden seben. Die Besebung d·iesesFacbes .,hag ohne 
Experimente ab, wenn nicht .UenfaUs ·die Zvkuart tDcJdsch mit dem 
ExperimentiFen 'llaebkoRlmen sollte; Frt. LehmaDn kam, ,ah" .ele«:te. 
A.nders ging es mit dfm neu zu ereireD4en Fachedt8 ·tiefs ·Basses. 
lIr •. Eicbber.ger, der bi,herige B8S51s~ \\~r-8ebr tr-efliell la den Bol' .. 
Parthi~n; tür (Jie seriösen jedoeb -Dicht ausreicbud; laierrOr g.s
tirten Hr. Habnemann vom Tbeater in ·ollmOt.z und Hr.· Lipp t vom 
.Hoftheater ial StuUgart. Der Erstere iet mitret.b' er .. leblgen Mitteln 
begabt, bildsam, strebend; der Letz&er,e blieb in 1a41en sdnen Dar
stelluogen unbestimmt jdrei wareD ohne Errol" nacb' derviertea, 
als Marcel, in der tadell~s, jtdoch eber auch, .-olloe scherfes Her~ 
. trften -und die· .entseht'ldeode Cbalakteristik sa~. tral er In !die 
leiben IlDSfer Bllbnenglieder. Für die .. elden·T.em,rlicker (HrlfSdtmltt, 
der unserem treßlichen .Peretü. Spiel tenor, tar die IUtl~9iscbeD Par
thit'ft zu,eselU war, verlasst uns) baben Ichon v.l1le Versllcbe StaK 
,efunden; wirhürten Urn. Humllser ,vom Hambar,er ·Stadltheate.~ 
.der als Ele.zar un,ethelUen Beirall .etraog, d" .ei seinem ferollten 
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Auftreten mit seiner Stimme in der bGheren Laie nicht mebr zO 
vollem Durchichlag gelangen konnte; ferner Hrn. Rudolph vom Hof
theater In Dresden, Urn. Arnold vom Theater in Danzig, belde nicht 
ohne VorzUge, zuletzt Hrn. Metrert, der am meisten bier durch die 
Reinheit, GleicbmlissigkeU und Weicbheit seiner Stimme ansprach 
und den man allgemein gern für unsere BUhne gewonnen sehen 
möchte. Als Coloratursfingerin (unsere bisherige ist Frl. Hartmann) 
gastlrte Frl. Gabler in den HugenoUen, und im Barbier; sie zeigte eine 
aussergewöhnJiehe gute, fast seltene SChulung, die jedoch auf Kosten 
der Stimme selbst erreicht worden zu sein scbien; maR bedauerte 
sebr, datss letztere für unsere Bühne nicht ganz ausreichend erschien; 
Hr. Scharpft', vom Theater in Carlsruhe, hatte seine Komik als Bürger. 
meister von Sardam und Bartholo im Barbier zu derb aufgetraleD, 
als dass er hier hätte gefallen sollen' 

In dem CycJus grösserer KUnstIer, die wir noch diesen Sommer 
auf unserer Bübne zu sehen boffen, wird Hr. Wacbtel vom Hof
theater in Kassel eine der interttssantesten, selbst grossartigsten Er
scheinungen bleiben; dEtrselbe sang den Raoul, Tell und Propheten 
unter einem unaufhörlieben Applaus; die ungewöhnliche Höhe, die 
seine Bruststimme ohne Schwankung tarrelcht, die seltene Kraft, mit 
der er die hochdramatiscben Momente hervorzuheben im St.mde ist, 
der Wohllaut, der in seiRer mezza voce wie im W. stets vorwaltet, 
liss das Gesammtpubli1mm zum grössten Enthusiasmus hin. 

Dieser Ausseren Zeichnung unsrer Oper wollen wir zur Vervoll
ständigung noch ein paar 'Vorte über das Ballet zufügen. Dasselbe 
besteht Jetzt aus der hinreichenden Anzahl von TAnzerinnen, an deren 
Spitze die Geschwister Herr und Frl. Opfermann steben. Die Lei
stungen des gan!en Corps und namentlich der beiden letztgenannten 
Solisten sind in der 'fbat vortrefßich und verleihen der ganzen Oper 
eine sehr angenebme Wllrze. Dass nach langjäbrigem Schwanken 
der inneren Organisation das Institut unter der Leitung des jetzigen 
Intelldanten, Hrn. Baron v. Bose, nunmehr mit festen Schritten vor
wArts schreitet, unterlle(1 t keinem Zweifel; mao bemerkt in allen 
Massnabmen das Streben, dem Ganzen RealitAt zu geben, eine stets 
grössere Energie und gesteigerte SelbstAndigkeit tritt allentbalben 
zu Tage, und wenn auch immer noch \VOnsche bleiben und natürlich 
bleiben müssen, 80 Ist die Zuversicht, mit der ßlan der Gesammtent· 
wiCkelung folgen kann, scbon lusserst erfreulich. 
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Das Repertoire betreffend, baben wir scbon bemerkt, das dasselbe 
Im Sommer fast durchgängig von eventuellen Ereignissen und den 
Wechselfällen der Gastspiele bedingt ist. Ziehen wir aber ein Re
sume aus llingeren Zeitperioden, so lAsst sich demselben der Yorwurf 
macLen, dass die deutsche romantische Scbule viel zU sehr in den 
Hintergrund gelreten ist; Spohr und Marscbner sind ganz vergt'ssene 
Namen, Verdi dagegen fübrt den Reigen; unsere durchaus nicht 
unbedeutenden Kräfte ermöglichten recht gut, namentlich bei der 
grösseren Ruhe im Winter, die Neu .. Einstudirung so mancber be
staubten Oper; eine Oper, die clost bier so brillant gegeben wurde, 
Ist ganz abhanden gekommen, es ist dies Wagners Lobngrin. 

.& U 11 Par I 8. 

21. Juli. 

Sie werden wabrscheinHch schon geh~sen haben, dass der Staats
minister eine Commission ernannt, welche eine für ganz Frankreich 
massgebende Einheit der MuslkstimrnuDg festsetzen soll. Jetzt herrscht 
hier in dieser Beziebung ein grosser Wirrwarr. So ist die Stim
mung in der komischen Oqer viel böher, als in der grossen Oper 
und in dieser viel höber als in der itallenisf·hen. Im Allgemeinen 
aber ist die Stimmung hn Zunehmen begriffen. Die Ursache dieses 
Umstandes, oder vielmehr dieses Missstandes, wird verscllieden er .. 
klärt. Die Künstler messen die Schuld den Fabrikanten der Blerh
Instrumente bei. Andere beschuldigen die Compositeure zu hocb ge
schrieben, den Stimmen zu viel zugemuthet und diese dadurch 
verdorben zU haben; während wieder Andere der Meinun~ sind, die 
Künstler hlUt~n sich aus Effekthascherei gegenseitig in der gewalt
saml'n Anstrengung ihrer Stimm-Mittel überboten und die Instrumenten
fabrikanten und Componlsten mit fortgerissen. Wie dem aber auch 
sei, die aus den ersten musikaliscben Grössen zusammengesetzte 
-Commission wird geWiss dem Uebel abhelfen. Dieselbe beslebt aus 

-
zw61f Mitgliedern, unter denen AUber, Berlioz, HalevJ, Meytarbeer 
und Rossini sicb befinden. - Die grosse Oper hat mit dem Ballet 
Sacontala keinen besonderen Erolg. Die Musik i&t nichts weniger 
als bedeutend. Morgen wird dort die Sappbo von Gounod und 
zwar In zwei Akte zusammengeschmolzen, ausgeführt. 

Felleien David's neues romantisches Tonwerk , das ebenfalls In 
der grossen (Jper zur Aufführung kommt, wird nicht wie mebrere 
BlAtter berichten, 1a rin du monde, sondern le dernier jour Her. 
culanum heissen. 

Die komische Oper bereitet die Aufl'ührung der M~prises par 
ressemblances von Gretry vor. Dieses Theater wird gegen Anfang 
der nlchsten Saison eine für den Tenoristen Montaubry elgends 
componirte Oper von Clapisson zur Auft'Ubrung bringen. 

Das Th~atre Iyrique, welches mit Mozart's Hochzeit des Figaro 
sebr treffliche GeschAfte gemacht, hat vor einigen Tagen dem In 
Mailand wohnenden Sohne des unsterblichen Meisters die Tantiemen 
der blsberigen Aufführungen im Betrage von achttausend Franken 
zugesendet. Dies Ist um so löblicher, als das TheAtre Iyrique den 
Umstand der Verjäbrung benutzen konnte und durchaus keine Ver
pflichtung gegen die Erben ~Iozart's haUe. Das genannte Theater 
bat auch nach der Aft'ührung des überoß und der Euryantbe dem 
Neffen Weber's den TantIemenbetrag zukommen Jassen. F..s beisst, 
der Sohn MOlllrt's befinde sich in sebr dürftigen Vp.rhAltnlssen. 
Da nun die Vorstellungen der Hochzeit des Figaro im Tbeatre lyrique 
nur durch die eingetretenen Ferien unterbrochin wurden und in der 
nächsten Saison wieder fortgesetzt werden, so darf man hotren, dass 
noch eine erkleckliche Geldsendung nach Mailand erfolgen wird. 

••••• 
lW a eil r I eil t e n. 

Darmstadt. Die neuen Engagements.Abschlüsse der Gross
berzogl. Hor,heater - Direktion für die kommende Saison sollen, 
dem Vernehmen nach, äussf>rst günstig ausgefallen sein. Fräul. 
l\lasius, vom Hoftheater zu Cassel, ist definitiv als Sängerin en
gagirt. EI] sind alsdaun nur noch einzelne kleine Lücken auszu
füllen und unsere Oper kanu als vollzählig be'rachtet werden. 

Mailand. Als Prima-Donna für die nächste Herbst·SaisoD 
der "Scala" ist l\'Iad. Lafont von der Gr. Oper in Paris engagirt 
wort1t'n. 

London. Die Kosten im Cow·ntgardcn - Theater sind so 
enorm, dass dasseilte trotz des guten Besuches schlechte Geschäfte 
machte. nas Engagement der Küustler erfordert für die volle Sai .. 
son eine Summe von 26,000 Pfd. St., die Micthe (der Grund, aur 
dem lIas Theater steht, gehört - wie der Grund und Boden von 
halb London - t1cm Herzog von Bedford) kostet 6000 Pfd. St., 
das Orchester 7000 Pfd. St., Gas, Chöre und laufende Ausgaben 
betragt·o 13,800 Pfd. St. und die Extra - Ausgahen 3000 Pfd. St. 
Das macht für die 66 Vorstellungen, die es in der Saison geben 
kann, b5,800 Pfd. St., oder für jede einzelne Vorstellung eine 
Summe VOll 84b Pfd. S •• (6644 Thlr.) 

.: Alfred Jaell gab am 28. Juni ein eigenes Concert mit 
Orchester in Ellls. Er spielte darin u. a. auch sein Opus 76, 82, 
75. lUit dem Komiker Levassor vom Theater des Palais Royal 
in Paris veranstaltete er ebentJaselbst am 2. Juli eine gemein
schaftliche Soiree. 

••• )Iad. Stefranone, von der Ital. Oper in Paris, ist für die 
nAchste Saison in Barcelona, hierauf für 'Yien und t869/6() für 
San Carlo in Neapel engagirt. 

.,: Prof. Ur. Siegfried Dehn, dessen Verdienste um die Theorie, 
die Literatur und die Lehre der Tonkunst allgemein anerkannt 
sind, dem Tausende ihre ganze wissenschafcliche Bildung in der 
l\lusik verdanken, hat noch vor seinem leider zu früh erfolgten 
Tode sein mit Recht berühmtes Werk "Harmonielehre" zu einer 
zweiten Ausgabe bearbeitet und zum Druck vollendet. Da die 
erste Aut1age ganz vergrift'en ist, 80 wird Lehrern wie Schülern 
die Nachricht höcbst willkommen sein, dass die' zweite Auflage 
jetzt unter der Presse ist und einer seiner bedeutendsten Schü.ler 
die Correclur übernommen hat. 

Yeraa&"ormeb'r Red.dear r. SCHotT. - Drack 'fID RI1JTEB aDi WALLAU In •• IDI. 
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Zll Ziirlcll. 

(Schluss.) 
Das Kampf!cricht hat lIun durt,hans nicht den "poetischen 

und Dlusiklliischen Wt'rth der Gesangslü(;ke" hei Sl·inell Entschei
'dung~n zu prüfen, sOlIdern neht>n eIern Tt'chld~chen des Vortragt's 
nur das Ensemhle uo.1 den "Gesammteirulru<:k der Ausführung" 
zu bt»rücksichligen. Welche DUllkt'lheit und welcher 'Vider~pru~h 
wied(~rurn in dieser Vnrscllrifl euthallt'n, lit'gt auf drr Halid. Ft»rner 
haht'n die ({amprrich,pr pä.Jagogi~('ht nicht kritisch zu verfahren, 
indem sie Censurtabellen auszufüllen hahe'l, eine (reie Oiscussido 
aber ihnen ulltf'rsa~t ist. Bei diesen Bt>slimlllulIgt»f) ist daher die 
eigenthümlic'hc nall~irung der censil ttm Gesänge einigermassen rr
klärlich. Nur wenn das Zahlt»oresllifat f\ir mehl'ere Vortrige das
st»lbe ist, soll Lei oKtaner Stilßmg~h~ng die ~rö~sf.'I·e Schwierigkeit 
der Cnmposition entscheiden. Die Ehrengahen ftir ,.nur gUle~' 
Leistuugt»n wurden ft'rller vertheilt wie fol:.:l: an Chur, fIarn.onle 
von f ... uzftrn, Frohsilln von Sr. GaUen, CäciliplI-Verein von .t\arau 
ulul die l\Iolltagnards von Chaux·de·Fonds. Das Urtheil soll mo
tivirt und die lUotive sollen veröfl'cnrJic'ht werdt·o. 'Vir sit.d 
~arauf ~rspannt, elemn noch .ist es UIIS ullklar, wesshalb erslens 
die Winler,hurrr Sänger ohne Ehrcngabe verhlieben sind, zweitens 
die wackpren NCll(>nburger die letzte Nummer erhahen haben, 

I dritrens die St. Galler unt! endlich die ganz vortrt·fOichc>n Sänger 
von Aaran so weit zlIrüt'kgestellt wlIl·den. Denn jClle fehllcu bei 
sichl)irh('r Ermittlung in der Intonation nur etwas in Fol~e I der 
enormen Hilze, sangen sonst ansgezeichrlPl und überwan,len ihre 

· gros ... e Schwierigl(ci.en leicht. Die Aaratu'r aber, - .leren l>irt'k
tor Hr. Munzillger - ah~esehell davon dass sie die fri~cheste, 
melodischste, fasslichste und dabei doch gewiss kunstvoll genug 

, gearheite(e Compo~ilion gewählt hauen, ellcfalteten herl'liche, vötlig 
· gleichlIlässige Stimmen - der Solott'llOr war ausgezeichnet und 
• hielt eein b mit ßru!ilt wundervoll aus, - ihre Tr'x(aus~prache 
war das reinste HochtJeuts(!h, das überhaupt gesungen wurdp, und 

'der Aus.truck seclenvoll und üheraus reizend. Allein die ~Iehr
beit des Preisgerichcs schien den geküllstcltt·n Comp()sitiooen viel 

t' 
mehr zugt»chan zu sein als deo kiin!!ltl")'ischf'n: wenigstens ,,-ar 

'Jas l\lorgeulied von Rietz der BaseJer, Es-dur, 'I" lussf'rst 
8chwül~tig ohne einh(~illichen Znsammenl.ang des Melodischen 
un') voll gesuchtrr, sich bunt und bänglich drängender ftlodulationen. 
Der "SOllnrnanrglmg" von lJillpr dt'r Churer war zwar ungtei'ch 
Dacürlicher und dem Zuhörer zugänglicher, aher doch zu einseitig 
uncl von al1zu rom8nlischpr Färhung, als dass er die bei gutem 

:'jfännergpsängen errorclerlicbe' pa('ke'i,cle Wir'kong äus~t>rn konnte. 
. Eine' treunclliche Zugabe war 'der Vortrag eilJes Chors, wo'rhi& 

'1 die -Gi!!'te von Slrasbllrg,' deren ttrei Vereitle tJI'ch dazu verbü'lufen 

· 'batlten, die Zuhörer üherraschten. Es war dies ein recht k"'f- . 
IIhger, halb 'iu, dcutschen, halb 'im franzosiscben; Style geb,Uttlirer 
. 'Chor von 'StrohI, Text' Von Btcrallger, "Les cllfants de Ila FaJ"nee~', ! 

·welchen die Sänger trefflich mit 'patriotischer, daheim jützf straf. 
! 'barer 'De'geisleruIig vottrtlgen. 

D r i t , e r Tag. Montag, 19. Juli. Nac!hmiUags fand die 
Hauptaufführung der Gt'sallllll'chöre SlaU. Das Pl'ogramm enthielt 
eine treffliche Auswahl guter und besler GesAnge von jpcler an
erkatmlen Richtung. Der P,'it>slcrchor aus D·dur aus Ilozart's 
Zallberßöte mit untergf')rgtem Tt>xt, "Weihe des Gesangs'-, eI'
öffnete würtlig das Ganze. E!oI f()lgf~n "elas S('hweiz~r Freiheits
lied" von 11. G. Nägc·Ji, "Schla('htgesan~ der Tscherkessf'n" v&n 
Lenz, "Normann's Sang" von Ktitkell, Klein's ~loleUe "der He,r 
ist KönigO, Chor alls Iphigenia i. T., l\1t'r)CI~ls"ohu's ,.Schwur freier 
Ilällneru und drr Siegesgesan~ 811S F.. Lachner's "HermaOl)I
schlacht", flimmClich vom vollen Chor gesungt"n. l\lit diesen er
hahenen und kraftvollen Ge~äflgen wechsphttll hö('hst passend ab, 
zum Theil vom Halbchor gcsuu!;en: L. LindJlailitner's "Sehnsucht 
nach der Schweiz", Krruzer's .,FrühlillgsaIlJa('hl" MClHlelsSoohn~ 

"Jfi~ers Ahschietl", "Schweil.ergesKlIg" von Baumgarlner, Ahts 
"Abenclfeier" ulul das AllIJante au", Beethoven's F ·moll Souate 
op. 57~ mit Tt·xt für Männerchor arrallgirt von Hrn. Heim. Letz
terer, Direktor der lIarmonie zu Zürich, leitete diese A"fFührun .. I" 
indem ihn die Herren Abt, Baulllgartner uud Lacfmer nur bei 
ibren \Verken ablösten. 

Das I1auptresu)fat dif'ser Chöre war im GalfZen ein t;lück. 
liches. Die Gf1sänge waren mit ,;rosser SorgfRIt und rühmlicbem 
Fleisse einstudirt wordrn, der dyuanlischr. Ausdru('k ward ersfrebt, 
wenn auch ni('ht durchwf·g t'rrrich', in taklischt'r und l'hYlIllischer 
Uinsit'ht, ward Seitens der Säfl'g('r nur Wt!llig s;pfehlt - der erste 
Bass erschien durt'h efwas stU'lnl'fe Klan~farbe und maUe Haltuqg 
"on dpll ül»rigt'u Stimmen auffallend '1:I11~It'cheJ)d, sÜlrdigte auch 
am Dlt'istell beim Ein~rfzell - die Aufl'as5uug aber war eine 
ziemlich richlige. Nur kam die ·Wil·kuog von "Jäger. Abs('hitd" 
und dem schönen Gluck'schen Chsre lIitht t.ur voUt'o' Gellung, 
indrm das Tempo zu eilend grntHRmf'n unll der AusdnH'k da· 
durch ein fliichriger wal·d. ~len,lel,i80hu's herrliches. Lied er
schien im Zt»illnas&e des Geschwind"Moltsches, wie wir es nie, 
auch am Orte seines Ur~prungs ni('ht, gt'hö," haben. Sonst aber 
leis'teten Sänger wie Uirigeflten A'lIes, wa~ mit nur einer Gene
ralprohe (all1 MOl'gen de~selben Tages) irgend erreicht werden 
konnle. l\lehr zu verl~ngen, wäre höcbst unbillig geweSf'n. Wohl 
abt>r wäre der Klangefl'ect des Forte und FOl,tissimo wahrschein
lich ein ganz anderer gt'wpsen, wenn man voo .Irr all modischen, 
aber freilich bequemen AufslPllung der viel' Slimmen nebelleillander 
in geraden Läng~lIlinien ab~ .. gan~en wäre. Die in der Nt»uen 
Züricht"r ~eitung "on zWei S .. iten her empfohJene KreOZ8ufstt>JlulIg, 
die sich beim Sorauer 6esangfest 80 all~gezeichnp, bt"wAhrl hab.en 

'011, wIr nicht belieht lIoch ver!<lu{}ht worden. 'Vir' "ind der An
sicht dass sich die Tonwellen, die' 'hinfer, wenn allch etwas über
einander entstehen, ehen so paralysiren, wie 'eine Reihe VOll Kerzftl
lirhtern, die sich bt'kanntlich lEe~enseitig schWAchen, wril bescllatten. 
UelJrigens ging ein grossrr TIH'il d.'s Klangps wolJl noch wegen 
der reSOllallzlosen Holzwände , durch derf'n FlJAeO und durch die 
gt>öfFneten Fenster vt'rloren. Auch decklen die hier allt'rdinga 
kaum entbehrlichen BlechinsCrnlllrllCc einen {!,;utpn TllPil der Slim· 

men. 'Vie viel SAuger aber aus Unsicherheit, aus Ungewohnheil 

, 
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an die Iletallharmonie und in Folge der enormen Hitze geschwirgen 
haben mögen, mllss dahin gestellt hleib(&n. Die le.zten vier bis 
sechs Gesange zeigten namentlich von gro8ser physischer Er
schöpfung, wie ganz narürlich, da die Höhe! der Temp~ratur das 
~thmen der sehwcrcn S'it-kJllf. selbst d(&n Zuhörern höe'hst listig 
und das Weilen fa~t unertrAglich machte. Am kräf.igsten er
l'chollen die Chöre von 1\lozart, NAgeli und Klein: am saubersten 
und mit wahrhafc teizendcm Piano und Pianissimo wurdPD die 
zarten Gcsinge ßallmgarlner's und Aht's an~geführt. Dit>selLen 
wartn von d(&n einzplllen Vereinen offenbar mit besonderem Eifer 
und entschiedener Vorliebe einstudirt worden. 

Hierauf die Preisverlbeilung durch den Prä~identen des Ge
ricbts Hrn. Baum~artnt'r. Die übrigen Richter waren die HUrn. 
Heim, Brei.enbach von Weltingf'D (CI. Aarall), Kurz von Neuellhurg, 
Wal.er von Basel, Liehe ans Strassburg IIlId Dr. Faist alls Stult
gart, laulpr Lehrer und Chordiri~p.nten. IIrn. Baumgartner's an die 
S4n~er gprichtcte Rede blit·h leider dem Publikum unverständlich, 
ihr Hauptinhalt sollpn die Vcrklindigungen der "slrfngen" Ent
schridungpn sowie ßt'formvorschläge gewesen scin. Die Gerechtig
keit der Urlheile vf'rhürge man, sie lirge in dem Umstande, dass die
selben zum ersten ~Iale von lauter Sachver~tändigen {!;pfillt worden 
seien. Die ftlolivirung dprselben aher durch den Druck ,,·ird um 
80 wünschenswerther sein, als dal'ühf'r, wie immer bei sflJcheo 
Gelegenheilt'n, vcrschirdene und unglauh1i('he Gerüchte im Publikum 
kurRiren. Nach der Proklamation der Sieger erfolgte durch die 
Hand des Fes'präsidellten Ht'rrn Dubs die Vertheilung der übrigen 
Geschenke, mit dpnen auch die fremden Vereine beehrt wurden. 
Der schwähische Sängerbund f'rhielt einf'n Pokal mit dem 'Vunsche, 
dass die Schwahen immer bei unsern Fe~'en seien mögf'n, indem 
die Einwohner bt>ider Länder ja flur Zweige eines grossen Stam
mes s(&ipn, der Volkslied und ftlillnesang gempinsam habo. Kon
stanz erhielt einen Pokal von Lode, Kanton Neuenburg, als V (&r· 
söhnungszeichen zwischpn der Schweiz und DeutschJalJ(l. Die 
In~hrllcker Sänger erhielten einen Becher anf dt>m das Bild eines 
Steinhocks, der einmal in die Alpf·n g('höre, und sie mahnen 
Bolle recht oft aus Ty,'ol berüher zu spring .. n: und die El'langer 
erhielten die grosse I{arte der Schweiz, damit 'sie den \Veg zu 
uns oft wied('rfindf'n Olöch'f'n. 

Von den fünf ~lahlJ;ei(en und ihren geseJligf'D Freudf'n in der 
Hütte erlassrn Sie mir zu berichten. Es gälte auch wenig von 
allgemeincrrn Interesse, da in Folge des fau~endztjll~igen Gpplau
ders kein Rl"dner dnrchdringf'n konnte. Nur cin Toast ,,'ard lant 
und hör'bar, tIer des Hrn. V. PrAsilJf'nten Kl"lIer auf lias Vaterlatld. 
Viel aber und Vielerlei ward an den cinzelnf'1I Taft·ln gf'sungen: 
zuweilen stimmte man auch in die fttelOllien der Taft'lmnsik ein. 
Uc)chst imposant untl ergreifend aber war es, als am AIH'nd des 
zweit .. n Tagps die ganze Versammlun#t, Sänger und Puhlikurn, in 
das vom Orl'lles'f'r \'orgcfragPlie ,.Rufst du m('in Vutt>I'lant!" ein
"timmtc. (Die l\1t'lodic di(~ses Nalionalli(!des bil.let sonderharer 
Weise JJAndel's "den König segne Golt.") llieses Unisono, das 
wir atJ~~erhalh der "IäHe zn bpwulldern gingen, war die höchste 
Krafla.l1sserlln~ alles Sanges in der Fes.hiiete: sie machte einen 
'Wundervollt'n, grossar.igcn Eindruck, hinter welchem aller "KUIISt
gesang" weit znrückhlit'b. 

Da~ Ft>st der Nation und eier HarmonifD verli('f und schloss 
in lauter Harmonipn: keine Dissonanz Slörte dasseihe. Laute 
Freude bei dNl Theilnehfllf'rn wie dt'rn V (.Ike hlieb in den Grenzen 
des A nstarliles. Trotz d(~r sich dr4ngpn,lt>n, er illkf'rult-n nut! lohen
dt'1l lIuur."n kein Haller, k(~ine A u~~elassenheit, wtlche S'örung 
verursacht oder der Reinh(lit und lIoheit df'r Ft·ier Eintrag ~e'han 
hiue. Vor. den zahlreichen G48.en ans dt'r Frt'mde wird Jt·der 
in seiner lIf'ima.h d .. n schön~'f'n Begriff von d.·m Oli'g"llomrnen 
haben, wa.s .. in Volksfest im ellclst"n Sinne des Worts ist und 
bedeutet. l\lö~e tJassf>lbe, wrnll auch in "erillderten FormNI, noch 
oft wiederkehren und die Eidgenossenschaft immer wieder 80 

finden wie das Heurige. 
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Literarisches. 

"Das Conservatorium in Prag. Eine Denkschrift u. 8. w. 
von Dr. Aug. Wilh. Ambros, DirectioDs-l\litglied." 

(Schluss.) 

Im Jahre 1723 fand zu Prag bei Gelegenheit der Krönung 
Karl's VI. eine 3lusik.Aufführung Slau, welche für die damali~en 
Verhäl.nisse kolossal zu nennen ist, da 100 Singf'r und 200 In_ 
strumentalisten dabei beschäftigt warelt. Es war eine Art Fest
oper für den Gehurtstag der Kaiserin Elisabe.h, gedichtet von 
dem k&is~rlichen 1I0fpoeten Piearo Pariali, in Musik geselzt von 
dem Uor-Kapellmeistpr Juh. Jospph Fux, dem Verfas~er des einst 
hochberühmren musikalischen Gl'adus ad Parnassum, untt'r dem 
Titel: Constanza el for.ezza, festa teatrale per musica, da rap
preseularsi nel reale castello di Fraga pcr il felicissimo giorno 
natalizio o. s. w. Die Freude an dem glänzf'nden Schaulolpiele 
soll wesentlich dazu beige. ragen hahen, dass nicht lange danach 
die itali~nische Oper nach Prag berufen wurde. Uehel'haupt war 
es für B()hmen gf'dt>ihlich, dass es zwischen Wien, wo am lIofe 
Karl's VI. nnter Caldal'a u. A. tlie glänzende i'alit'llisrhe Musik 
mit Vodiebe gepflegt wurlJe, und zwischen Norddeutschland , wo 
insbesondere dei' gl'össte Vertrt!ter deutsch('r ti('fsinlliger Kunst, 
Sel,astian Bach, in dem nicht fernen Lt'ipzig wi.·kte, miUf'n inne 
lag, und sich bei dem s.eigenden Verkehr der Länder diese 
Elemen'e dort begegneten, kreuzten und zu einem anziehenden 
Driuen mischtf'n, wie man in den zum Theil höchst bedeutenden 
Werkt'n der Löhmisl'llen Componislen der nächstfulgenden Zeit 
deutlich wahrnehlllp.n kann. 

"Als Doch später der Ktinstler kam, in dem sich jC'ne zwei 
Elemen'e in der freiesten und schöns.en Weise eillten, als l\Iozart 
auflrat, konnte es gar nicht anders sein 1 als dass er in Böhmen 
sogleich Vel's.ändniss und en.husiastischen Authcil faud. 

,.Die zweite HäJf'e des achtzehnten Jahrhund('rrs ist für die 
specifisch·böhmische l\lusil,schule die ldassische Zeit. 

"Franz Tuma aus Kostelee, Kapellrneistt>r Iier Kah~f'rin 'Viftwe 
Elisabe'th, vt'I'elient dure'" seine wahrhaft grosse ().moll.~Icsse 
allfJin schon eine Ehrens.clJe unler den MeiN' ern ; drr geniale, 
leichtschaffende Franz ßl'ixi ist mit seinem Feuer, seinf'm Sinne 
für 'Vohlklang und seiner bich in den Banden eines studirt kunst

reichen Satzes leicht uud anmulhig bewcgendt'n l\lelodie in ge
\Vi~sem Sinnt' ein Vorläufer l'lozart's; (JeOl'~ Bf'lHJa aus ßenafek 
machte mit seiuf'n Monodramen "Ariadlle auf Naxos" ulld "Me.lf!a" 
in DetJlschland so viel Aufsehen, als J.Js(·ph l\lisliw<,c('k, #!:f>nannt 
iI Boemo, mit seiner Oper "ßellt>rofnnle" zu VenctJig und Neapel. 
Johann Slamitz von I>t'lIfsd.hrod cr'warb sich als Violill!iiJlieler 
und Componis. grosse VertJit'nste um die Ausltildung der 11I~.ru
men.almllsik, welcher dann st'hr bald Je,sf'ph "aydn die Genius
Flügel zum höchsten Fluge lösen kOllhfe. Johallil luch zeichnete 
sie:b nehen Josf'ph Seger. ah~ Organist aus: Floria n I..ropold Gass
mann aus 8. üx, der in 'falipn seine Biltlung voUNltlPfe, wurde 
selbst von !\Iozart hodlgeachtet und zählte Sulic'ri zu seinen Schü
lern. Und dt'r treffliche, zu wenig g('J,annte Snjka i~t auch als 
onmi((('lharer Zögling des gros~en St>l!astian Bach illtt'res~allf. 

"Prags rnu!'ikalischpr Ruf stand schOll um J73'l 80 hoc'h, dass 
dt-r nachmalige gl'O~se l{(·formator tier dramatisch('1J Musik Chris.oph 
Gluck eigf'ns dahin kam, um seine Studit'll "ei dem l\lintariten 
Czel'llohorsky zu machen. Auch Turna, Se~ert und Zach wilren 
C~t'rltohor~ky's Schült·r, ehen so der Violinist Gill~wJlpe Tartini. 
Czerflohor~ky war nämlich lIIf'hrere Jahre Rt'gens Chor i hpi St. 
AIIßa in Padua. Zuhll'eiche Namen, die wir hit'r ültt>r~('hfln müs!iI('n, 
nennt das Kljn~tlt'r·Lexicon von Dlahacz. Eu.ilich übrrslrahlle 
l\lozart's Erscheinung alle früheren l\Iei!ol.er und nahm alicH In
teresse für sich in An~pruch. Welchen Eindruck die Entführung 
aus dt·m Serail bpi ihrer erS'f'1I Aufführung machte, schileiert 
Nelnpzek (oder, wie ibn OUo Jahn nellnt, Ni,.m.scht-k) in seinpr 
anzi(&heuden I.i()grap"i~chen Skizze des unster1tlichl!ß 11.·islers. 
Im Jahre 1786 kam 31ozar. splltst nach Pra#C, gerade da sein mit 
EII.z.ickrn anfgtnollimellPr Figaro aufgeführt wurde. Von da war 
er ein oft gt'sellf!lIf'r, ale's mit enthusiaslischer Vert>hrung hcgrüss
'er Gas& in der böhmischen lJauptsladt; als er vollend:s das (oft 



mit Stolz wiederholte) Wort gesprochen: "Die Böbmen ver8fehen 
mich 1" und für Prag dt"n Don Juan und Titue geschrieben, liessen 
es sich die Böhmen gar nicht nehmen, ihn als einen der Ihrigen 
anzuseben. 

,.Sein Ansehen und sein Einfluss war in Böbmpn nocb lange 
Jahre nach seinem Tode ganz unhrgränzt; f'S war so ziemlich 
dieselbe Vorliebe, wie sie sich in dem LekannteB \Verke Ulihi
scheft"s ausspricht. Die folgenden Erscheinungen, zum Theil von 
höchster BedeutlJn~, haUen nur desswegen einige l\Iiihp, durchzu
dringen und zur Gehung Zu kommen. 1\lon hälle nichts dagegen 
gehabt, mit l\Iozarl abzuschliessen. 

"Ein so lehhafter, zum Thcil leidcnschaftlic1lcr Antheil an 
der Tonkunst rief, wie natürlich, auch ein lehhaftea Betliirflliss 
nach ausübenden K"äftf'n bervor. Eine eigentliche ~Itlsiks{'hule 

oder allgemeine l\Iusik.Lrhranstalt besass Pl'ag damals nicM. 
Der Contingent an ausübenth-n Musikern wurde aus Mt·isterschulPon 
gestellt. Der einzelne Musik-Direktor dieser oder jener Kirche 
(Chorregens, Reg<,IJs Chori, wie er hies8) erzog sich seinen Be
darf an Sängf'rn, Violinisten u. s. ". selbst, wie er sich allch 
seilie Messen und V t'spern selbst componirte. Ein anschauliches 
Bild dieser Pfianzschulen gibt ein jetzt nur noch in eilll.elut'D 
Expmplaren als Rarität vOt'kommendes, 1796 im Schönfclcl'schrn 
Verlage erschienenes "Jahrbuch der Tonkum.t für \Vien und Prag", 
das in seiner allcl"clings gesl:hma('klosen, aber dafür naiven um' 
g('wisspnhaft tt'cuen Darstellung ein sehr überschauliches Bild 
gt!wähl,t." 

Von namhaften Künstlern. die damals in Prag lebten. wird 
darin hauplsächlich DlIss('k gf'nannt, dann Kozeillch, Gplinek 
u. s. w. Von dem. jungt'n Tomaschek heisst es: "Spielt das 
Fort('piano ganz angenehm." An Beuhofer (ßeethov{'lI) I'ühmt 
dt'r Vel'fasser "eine beeondf're Geschwindigkeit", nennt ihu aber 
doch auch "ein hohps Genie". 

In df'r zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts veranlassten 
die Aufhebung von Klöst('rn, die Verminderlln~ oder schlechh're 
Besoldung der Or~anislelJ' und Claorl'egent~n.Slelien einen Rück
schl'itt in der Musikpflt'ge in Prag. Auch die lIau~l(apelll'n der 
Gl'Ossell gingen allmählich ein; doch fan el die Tonlmn~t hei den 
bedt'ufp.IHl~l~n Familien stets Sinn nnd'Gt'schrnack wach, so dass 
der böhmis('he Adel immer (!ine Hauptstütze der Kunst und der 
Künsller "lieh. 

Gleit'hwuhl warpn schon 1796 die ~rossen, zu öffentlichen 
ProduklionPIl heslinUHlen Orcht'ster in Prag nur se'lr schwach 
hpselzt, viellt'icht gerade df'sswpg('n, weil die Hau~k8pcllell (so 
lang~ ~ie bl'stanelt'II), die n~nnzehn Kloster- und Kirch(~lIcb()re 

eine M ... nge von Ta/l'llten af.sorhirten. Das Opern-Orchesler des 
stänel. Theaters hesland aus 3 Prima. Violillell, 4 Sc('ond· Violinen, 
2 Vi()l~n, 1 ViolonceIl und 2 Confraf,ä"'lsen, 2 f'löten, 2 ObO('ll, 
2 ClarillcUpn. 2 Fa~oH('n, 2 \Valdhör.wrn, Trompetc.>n ulIIl Paul(efl. 
Posaunen wa"f'1I nicht ('n~a~irt, sondf'rn ,,'uI'elen na{'h Dedü,'flliss 
für .lie einzf'ln('(l Aufflillt'lIngen rc>qllirirt. Hit'se lIumeri,:.t'h sehr 
bescheidenen K.'äfle waren aber wohlgt'schult unfl wohlgf'üht; sie 
vt'rnlOchten es, bei der ersten A uffc1hrung des non Juan die 
Ouvcrtiire, d .. rf'n It"fzfe Außags'imrnen, dick mit Sl,('usHnd he
Si reut, um 1/.8 Uhr in's Orchesler gebracht wurden, a prima \·h~la 

so zu spielt·n, dass l\Jnzart meinte: "Einige No'cn silld wohl 
unter eHe Pulle gt'fall('n, alter ';111 gf'gan:,:en ist sie dOt'h". Noch 
w~niger zahlreh!h war das Orche,s.er heim ,.drIlISt'h.·n Nalional
theater", es Ile~ass nur zw('i Prim- Violinen, drf'i SN'olld-Violint!n; 
unter tI«>n Blä .. ('rn fehlten die Fagotte. VC)lIenIJ~ klä~lich war das 
Orchester llei dem sogenannten "vaterländi~chen Thf'alt'r auf dem 
CÜl'uzinrrplatzH bt·sh·llt. Es war znsammpngefolt'lzf aus f'illt"r Prim
ViolillC, zwei Second· Violiuf'n, zwci Bratschen, ('illpm Viololl("cll, 
einem Con'raltass, dc·n Holzbläsf'rn, Hörne"n, Trollllwtf'1l und Pau
ken. Zu Taf.-I- und Tanzmusik fiu~ Dlon an nach der Enllassung 
dt'r Ham .. kapellpli lUilitärkapt·llt~n in AII!pruch zu nehmen. Be
sonders war diu Feldrnut4ik der Ar.illprie 1,('liebt. 

Ueherbli('k& man den Zustand der damaligpn ~lu~ikpOt,r:e in 
Böhmen, so sieht man leicht, .Jass sich die wirklich ,'orhaIHlen«>n 
Krirle vit'lfach zf'r!plit.ertell lIud dann wieder zu klrirl .. n lI1usi
kali~ch('n Körpprscha'.en cOII('eutrirlell, von denPD .. in KUD!'lIehpll 
in grö'tst>rl'm ~la8~8!o •• be ni('hl zu errekhen war; ft~rn('r da!! die 
Bildullg und Herbeibojung friacber KrAfte balb und halb dem Zu-
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falle anheimgl'stpllt war. Gesfal'eten sich die iussprcn UmstAnde 
einigerlDas~en ungünstig, so musste ein rascher Verfall die un
mittelhare Folge srin. 

Das neue Jahrhundert fanll ~anz Ellropa unter Waff('1) und 
in Krieg~flammf'n. Zwar haUe sif'h 1804 in Prag eine TOllkünst1er
Societät organisirt, die ihre Wirksamkeit mit I-Iaydu's wenige 
Jahre vorher veröffellllichtpr, all~cmpin bewunderter "Sd,öpfungu• 

eröß'nf'tc; dennoch verfiel die l\Iusikpßege so rasch und 50 sehr, 
dass es sogar in der Hauplstadt Prag schwer fiel. ein gutes Or
chester vollsländig zusamlllE»n Z11 bringen, und seihst bei einem 
"ollsländigen Orchester einzelne Instrumente nur ungenügend be
setz1t werden konnten. 

Da erliessrn am 26. April 1808 die Grafen 'Vrlhy, Sternberg, 
JohallD und Friedrich von Nosti'z, Clam.Gallas, Firmian, Pachta 
und KIebeisberg einen Aufruf zur Gründung einer 1\lusik-Anstalt 
in Prag - wahrlich eine schöne That, zumol wenn man bedenkt, 
wie der ~anze österreichische Staat damals von ganz anderen 
Dingt'n hpdräll~t und aufgpregt war! Sie seihst zei('hnetrn jAhrlirh 
2700 Gulden. Bei der erstpn Sitzung am 31. l\lärz 1810 belief 
sich die Ullterzei('hnlln~ auf 6600 Gulden jährlich, und nun nabm 
die Gesellschaft df'D Namen "Vereini~ung zur Beförderung der 
Tonkunst in Böhmen" an. Die ('I'ste General· V E'rsammlung fand 
den 28. April 1810 Statt. Als Hanpfzweck wnrde die Errichtung 
einer Musikschule anerkannt. Diese (rat mit dt'D1 1. 1\lai 1811 
in's Lebf'n, während sc·hon im 1\lai J810 der ('rsle Direktor der
selben, Fri('drich Dionys Weher, ernannt wordon war. Es konn
ten - trotz der erschütternden Ert'ignis~e soit 1809 - bereits 
14,770 Guldt'n auf den An~g;ahesland gesetzt werdt'n. 

Das Lehrer-PerlKmal zählte 1 nirector mit 1200 FI. 1 Adjunkt 
mit 600 FI. neh~t 'Vohnung lind fJ(!izufle;, I Lf·hrer der Yioline 
mit 900 FI. und 8 S,. tä~li('h (Friedrich Pixis, Vater von Tbeodor 
Pixis), 7 Lt'hrpr mit jP. 600 Ft und 2 tä~lichen Stunden f,ir Cello, 
Bass, Ohoe, Flöte, Clarineue, Fa~ott, 'Valdhorn, einen für Trom
pete mit 300 .'1., einen wisspnschaftHchen I..t·hrer mit 600 FI., 
eillf'n Katecheten, einen Famulus. Die erste Aufnabme zählte 
34 Schüler. 

Am 2. April 1828 war das Vermögen dt'r An~181t auf 47,842 FI. 
8 Kr. angew8chspn; es warpn im Jahre 1827 20,028 FI. 37 Kr. 
eingenommeu, 1 D, 113 FI. 49 Kr, ausgf'geben. Im Jahre 1833 war 
das Vermögen auf 49,760 FI. ';f'sli,.gen, ulld einige Getläller wur
dt'n v('rhessert (ch'r Direclor J DOO FI.; der G esa nglc>hrt'r S('hnepf 
.200 "",. mit 30 Scundpn wöchenrlich; zwei wissenschafrliche und 
ein J..t>hrpr der italieJli~chen Sprache u. s. w.); im Jahre 1834 
auf ö2.000 FI. Seit 1850 hat das Inslitut auch cine Pensions
und \ViU\VPllka~se für die Lt-hrer unJ ihre Frauen. 

Da'i Jahr 18:)7 schliesst mit einer Einnahme von 34,980 FI., 
einer A ns~ahe von 1 t ,391 FI. und eilH'm verhleibendcn Vermögf'ns-
8tande von 23,598 FI. ab. Wohl zu merl«ln ist, dass unter der 
Einnahme 1,los9 30 FI. an S\!hnlgeltl vorkOrnmPll, also der ~anze 
Unterricht so gut wie lJnt'nt~el1li<.~h cl,theilt wird; dagegen 4000 FI. 
aus elf'rn höhrnisc'h·~ländi!4('hrll Fonds und 6255 FI. al1 Beill'ä~en 

tlf'r l\lil~liecler des VereitlS (gpgenwärtig 76, Se. Majestät Kaiser 
Ferdill8 nel an df'r Spitzf'; f"rllpr die Sladl~('mf'ind~n von Prag 
und von Kadshaeh. Das jetzi~e I..t·hrer-Personal best(·hc ans dem 
Dir('ctor Joh. Friedr. Kiltl. und 13 Musiklehrf'rn, einer Lehrerin 
der Ilt'klamalioll und ~Iimik, zwei wil'sen!i\chafllichpn und zwei 
Spra('hlehrt'rn, einem Rt'li~ionsh~hrE'r un" einem Ta flzlehrer. 

Den Un'prricht dtlr Ansl alt hallen von 1811-1855 847lnstru
meantalschliler (dahri 2G8 Violinspif·lpt) und von 1817-1855 147 
Sängeriunen und Sänger (dabei 114 Damen) genossen. 

....... 
C 0 B B B 8 P 0 X D B K Z E K. 

'&"8 Paris. 
j. Aarad. 

Wir leben in dpr MiUe df'r .,l\lnrCe SaiAon"; ich habe Ihnen 
also sehr wenig aUB der musikalischen Welt zu berichlen. 



Die grosse Op(!r hat vorige Woche GonDod'! "Sapho" wieder 
zur Aufführung geltracht und zwar in zwei Aklen. staU wie fruher 
in drei Akten. Das Werk hat aber durch die Ver'änderung der 
Quantität nicht an Qualilät gewonnpn. Es lie~s das PublikurD 
kalt und wirll wohl hald wieder von dem Rt'pertoire vers(·hwintleJl. 

Glücklicher war die komi~che Op~r mit der 'Vie(l~raufl'"llI'ul}g 
der "l\I~"rises par ressemltlanceh von Grcrry, Diese Oper, die vor 
IWt'i und siehzig Jühren znm ers.enmale üher die ßr~fCer ging 
unlJ fast der Yergpss('nheit auheim gefallen war, f'rfreute sich bei 
der Wit'df'ranft'tihrung eines sebr gros sen und wohlverdi<'oten Bei .. 
falls. Die ~Iusik htt alter auch frisch und reizend. vit-I frischer 
und viel reizender. als der grösste Theil der komischen Opf'rn, 
die gegenwär.ig gf'schrif'bpn werclen. Das genanute Werk wird 
gewiss län~(lre Zeit volle lIällsf'r ma('hPII. 

1\lal) weiss noch nicht, wenn Felit'ien David's neue Oper" "Je 
'dernier jour d'II{!I'cnlanllm"' zur Aufführung kommt. Es hat sich 
zwischen dpm Componistt"D und d(>ft} Sänger ßelval ein Sireit 
erholten, der viplleicht einen sehr ernsten Aus~ßri~ ot'hmeo wird. 
David 'Iat nämlich dem t'rwähntcn Säuger eine Rolte ft'st znge
sagt, sie al,er späfer dem Sän~ .. r Obin zngetheilt. Belval findet 
'sich durch die EII(ziehung dt-r Rolle he't'idigf lind es hehlst, er 
habe dc-Iß Componisten der "Wüste" eine Herausforderung zu .. 
geschifkt. ' 

lIenri Vieuxtemps ist von seiner Reise nach der ,nCUt'fl, Welt 
wieder zurü('k~t'kehrt und zwar mit dem festt·o E.trschlu!"se, Europa 
nicht wie,lt'r zn vel'la!>lspn. Er wird dt'1I nächsteIl \Vinter bier 
zubringf'n lind eine ßt'ihe von COllct'rlen gehpß. . . , 

Auch Sh'ori i~t in dif>Sflm Au~ellt.lick .. hier. Dem ,r:eniaJen 
Violinist.'n ist so('IIt'1l von St'ilrD des Ly('ep I..ouis le Gralul, wo 
er vorigf'n 1'Iouat in einem Concprte mitgE'wirkt1 eine ~,osse Aus .. 
zeichlJlln~ zu Theil gewordpn. Die Sl'höler dieses I...ycee hab{~n 

ibm zu Ehr4'n eine IUed8iUe schlagen la88(>n, w('lehe auf einer 
Seife das Bild des RuhlDes und auf der anderen folgende In .. 
schrift trägt: 

Le Lycee imperial Louis le Grand 
a Monsipur Sivori 

Concert du 8, Juillet 18~8. 
Die l\'p-daiJIe wurde ihm in ßegleitung eines sehr schmeichel

haften Briefes zugesendet. 

-0 ••• 

lW a eIl r I eIl t e n. 

Wien. Am 27. Juni wurde das auf dem Kahlenberge be
findliche dlll'ch längere Zeit geschlosst'n gewes('ne Casino t worin 
das bekannte Mozar.·Zimmer. das früher im vernachlässi~ten Zu
staude sich befand u011 jetzt ~allz neu hergeri('htet isl, rrötfnet. 
Der Eingan~ ist durch die AlIf~chrift ",~loz8rt-Zimmf>r 1783"' be
merkbar. Im Innt"rn desselluon erhliekt mall 3 Portraits: l\Iuzart, 
Kaiser Josef nuli Kaiserin ~Iaria Tlwr{~sia, dann viele Staillelfen, 
als: 1'lozart, Gluek, lJantJ~I, \V tlher, Beetho\'en, DOllizetti, Rubt'IIS, 
1\1. An~dot van l>yk, Rafael. Ttzian, GÖlhe, Pilgram u, A. Die 
Bleublcs sillll rocoeco, wahrscheinlich eiern Zeitaller von 1783 ge
mä~s, darunter ein Tischchen, das Mozart st'lbst benutzt hahen 
8011. Auf diesem Tischchpn lif'gl ein Fremdenbuch. An~enrhm 

berührt es, dass schon auf' dtml ersten Blatte die~es FrelJlllf'n
buchs mehrere Gruppen ers('lwincn, unI) Einzelne sicb ausdrück
lich al~ ., Mnzart's Musik-V er .. hrtr" zeichnet en, 

- Horopern!!'inger IIr. M('ycr hat einen s"ehr vorlhl'ilhaften 
Engagemeutsan.rag an das Berliner Hoftheater angenommen und 
ist auch bereits nach dOl,t ab~ereis •• 

- Did eillst so gefeierte Sängt'rin Fran Anna Zt'rr·Ro~en
berg bf'gibt sich mit ihrem Gauen, dem K. K. Illfan'erie·II~t1pt

mann Hrn. Ros('nberg votl Rastuu nach Wien. 
Brealau, Fl'ou von La~fotl(J ist nach ihrer fünften Gas.rolle 

als Lncia, worin Rie (trossen Erfulg halte, bei dem Stadttheater 
auf 2 Jahre mit 4600 'fhlr. Ga~6 eugagirt worden. 

- Die hiesige Thealerdireklion bat Frl. Adelheid Gün(her 
auf ein Jahr cngagirt. 

~ ., . ~ ~ 
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... Rnbins't'in hat ~i Hehhel· im Anfang.e dieses Jahres ein~~ 
Opf'rntext für 800.}'1. be8lellt. ,.Der Tt'x' ist nun fer~ig," - sq 
schreiht die ßohemia -, "aher zn verwenden ist t'r nichf~". Pi~ 
8pracbe soll VOll einer \1llgla,ahlichen Här~c. und Ungtef~~~~keit 
sein. Es war, aUf;h nicht sehr klug, bei eiflem P~oelen vO,n be
deutender Bc~ahung ein .. n Op~rruext zu besteilen. Op~rlllext~ 
~nt ma(~bell, ist sehr schwierig; allein es ist dips eine von den 
Schwierigkeiten, welche kle,ioe Talenfe, die sich It'ichter l)e'YP~eD, 
auch leichter lösen, als grössere Talente, die an ihrer IJldividua~ 
lität gleichwie an schwerem G~schütz zu ziehen {wd zu schl~PP'~n 
haben. Erslt"ns hält es der ßesserhegab'e für seiq~ .. un~öl'dig~ 
und timt eH hÖchs.ens des Geldes wt'gen nt'benbei ah; ,zw~ite~~ 
ist bewegliches Form .. Talent erfordt'rHcb, wf'lches sich bei ldeinPI",e, 
Poeten weit öfter find(·t. In Hebbel's Dichtungen, sowohl in den 
lyrischen als in den ,Jrama'jscben, ist gewiss Manches vo~ vo,. 
If'ndet schöner' FOlm; abf'r das ist nicht die reizvolle Linie, welch,~ 
jede Bewt'~ung der reint'ß Sehüllt.eit von selbs., auS innerer 
Grazie, ohne ZulhlJn der Berechnllug Ilmschlies~t, H~bbel ringt 
mte dttm StoWt', er handhahl Bimstein lind Feile Ipit ;r058t'r Ge. 
waudcht'if, und so- kommt es wohl bis znr GIlue, Jlur zur Weioh
heit kommt es sehen oder gar nicht. HehheJ's yeree fPjlAllzen or~, 

aber sie sind immer hart. lIebbei ist eillE'r der unmusikalischstep 
l\1t'ßsc'hen, die es giht; damit hängt der Mangel des Iyri~chpn 
Beisatz .. s in sf!inf'1I Dramen und Jas ,Absein echter Ly.'ik in der 
l\l .. hrhE'it seiner Gedichte innerlich zusammen, Göehe war dor,h 
tyriker, und wa~ für Operntexte schrieb er trotzdem? - Und 
nun ers' Hehltel ! Rubinstein ist trostlos. Er sagt in einern Briefe: 
"Wenn die Ersten so schreiben, was soll man f'rsf von deD.tf'tzt~~ 
erwarlen?" Das ist nicht richl;g. ~,Prechtler l\lo.~wn,hal, WilhelOl 
Friedrich haben Lereits gUle Operntexte geschrieben, obne unter 

den Er~ten zu sein." 
••• In eiern ersten Concprt, welches der neue l\Iusikdir«'ktor 

der Sladt Aachen, Franz \,"üllner, dirigirte, spielte derselbe zu
glt-ich Beethovcn's G·dur Coucer'. Sowohl als Dirigent, wie als 
au!öühf'lIder Künstler wurden seine Leistungen sehr beifällig an
erl,annt. 

\* Alfre.J Jaell gab vor kurzem ~nfer Mitwirkung von Frl. 
l\fathilde Standt vom Hofchea'er in Carlsruhe ein Concert in Kis
singen. Er spielte 'Ve,'ke von Chopin und VOll eigenen COUJpo" 
sitionen Op. 82. 66, 84, 23. 

*.* Mall. Vestvali, welche sich als HaI. Sängerin in Amerika 
eil1es bedeutenden Rufs erfreut, befindet sich in Paris und wird 
von da ihre in Denl~chland lehendc'n Eltt"rn besucht'n. 'Vahrschein
lieh habl'n wir hit'r eine Mad. \Vt'stphal, die gleich ihl'tan Collegen 
und Collflginnell K.'iiwt'l (Crnwelli), Eschborn (Frassini) , Stiegel 
(Sdgelli), Mayer t G iuglielmo) eIe. ihren Namen itaJiellisirt hat. 

A.nzeigen. 
In Gustav Heekenaat'. ~I u si kai i e n ver lag in Pes t 

erschien und ist in alltm MlIsil<alienhalllJlungen zu haben: 

ROBERT VOLK'I·\NN 
Op. 26. Variationen übe.· ein TJaema 'Von HAndel 

rür Pianoforte. Preis 1 Thlr. 
Op. 27. Lieder der Groll ...... tter. Kin der s t ü ck e für 

das Pianoforte zu zwei Händen. Zwei Hefle. 1 Thlr. 

10 S~r., , 
Op. 28. Er.te DeliiUiJe tür niloner8tiDlDlen (mit Soli). 

Op. 29. 

Op. 30. 

Op. 32. 

Op. as. 

2 Thlr. 10 Sg.·. 
Zweite Me •• e tü. MAunerstlmmen (ohne 
Soli). 2 Thlr. 20 Sgr. 
Seei •• 'Lieder tür MAnner.'tlmmen. Zwei 

1I.~fle. Preis pro lieft 1 Thlr. 
Drei Lieder (\'on Freiligrath, Sallf't und Gftibel) "'ii. eine Tenor.tllnDle mit Begleitung des Piano

forte, 20 Sgr. 
".neer' 1ft. VIoloneeil, mit Beglf'itung. df's Or-

,chesters oder des Pianoforre. 6 Thlr. 8 Sgr. lUit Be
gh~jlUng des Pianoforte 1 Thlr. 22 Sgr. Die Orschester

stimmen apart 8 Thlr. 16 Sgr. 
.... • t , 

leraD'wor'lich.r Red.deal r. SCDOTT, - Druck YIJl REVTER aD. WALLAlJ in M.I ... 
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Die '&'I.hlld •• n5 'Ind ITnterstützunr; 
JUDKer Musiker. 

Es ist längst anerkannt, welche bildende und umges'altende 
ltolle in der Gescl.ich.e des Geistes nicbt sowohl dem systt'lDa
Cisch('n U nlerricht der J,,~endjahre anheim fällt, als vielm('hr in 
weit höherem Grade dem Eindruck der späteren Umgehung und 
Schicksale, den J.Jf'hren und Beispielen in den rt'ifpren Jahren 
einer höheren Enrwickftlung zugetheilt ist. Deshalb ist jeder 
Dichter und Kiinstler ghicklich zu preisen, dem ein freundliches 
Geschick ver~öllute, die Ja hre seiner sd.önsten Blüthe in der 
(ördern",.n Nähe grosser und hedeutrnder Ilenschen, in drr rri
zeIHJt'.1 Um{Eehung einer erhebenden Natur, in den ernsten Hallen 
grostlartigpr Kunsuempel verleben zn können. Der küns,Jf'rische 
Segen glürklicher Lt'hr- und Wandprjahre trägt hundertfältige 
Fru('ht in df'O .eiferttn lahren des BfJbsfsrindigcn SchafFrmJ. 

Dirhter und Mldende Künstler sind hierin bedentend im Vor
Cheil gpgl'n die Musik~r. Die Dichter bilden sich meist auf Uni .. 
versitäten, grwöhnlich frrn von dl'r Heimath, in erheitprnder 
Umgebun~. in ~eistigrr A.mosphäre. l\falrr nnd Bildhauer mÜS8rn 
• chon, bt'bufs ihrer Studien, die Na.ur- und Kllns.schätze fremder 
I..inder aufsuchen, meist im Verein mit lUilslrebenden oder Be
Jehrendf'n. 

Nur der arme l\lnsiker, wrnn er die bet'ngrndpn Räume seintr 
Ifusikschule im Rücken hat, und sich nun ,r:t'istig f'lItfalten 8011 

und will, SIeht meist vrrlaAIlf'n. Wird t'r nicht zufällig an tiota .. 
Ort ver~lPrzt, welcher in ir~rnd ciner Weise der gt'isfi~e l\liUel· 
punkt b()herer BC!II.rcbllngen ist, so fehlt ihm jede Gelr,:rnheit 
zur allgemein ,;ttistigen, wie zur speciell musikalischpn 'Veitpr
bildlJng, oft sor;ar jt'de Anrpgung zum eigenpn musikalischeD 
Schaffen. Und seihst, wenn er an einE"m Or.e 't'bt, der ihm das 
insgesarnrnt bieten könn'l', was er zur geistigen En.wickf'llIlI~ he. 
dürfte so ist der Musiker doch gewöhnlich nicht in drm Falle, 
die Vortheile seiner Umgf'hung gchöri~ grniessen ulld ausb('ufeu 
zu können, denn er ist (wpnig!Ctrns in 9 Fällen unter tO) sofort 
auf Erwerb, auf ~eisUö.lfellden Elemen.ar· Unterricht oder sOllfllige 
musikalischen I ... ohnarbei.en angewiesen. Und an Gcltagpllheit zu 
bildt>nden Reisen ist unter diesen Umständen nun vollends nicht 
mehr zu df"nk('n. 

In richtigpr ErkrnnCniss dieses l\fangf"ls hahen die Rrgierlln,;en 
von Frankreich unti ßelgirn den be'rf'ft'enden Cons('rvatorit>n für 
Musik sf'hr an~f"hn'it'he ReisesCipen\lien zur Verf,ig,m~ gestellt, 
welche die~e alljährlich den bestell Schülern in der Composirion 
als er8te Pr,'ise zuertheilen, mit der "erptlichhlll!, ibre Reisen 
lofort, und zwar nach bestimm'rn Orlpo, zu un'er'lchmen. 

Die französische MAcademie .1es beaux ar.s" verfährt hierbei 
Doch am einseili~sten. Sie "chi"kt JedC'n, der den "ersl('o grossen 
Preis" im COllcours rrrungpn hat, nach Rom, und zwar mit der 
Verpflicbtung, zwei Jahre dort zu IJlt·iben. U .. her diese Einseilig
keit hat sich u. A. Berlidz, (der im Pariser Conservatoire 1830 
dcn ersten Preis erhielt) in komischer Verzweißung ausgesprochen, 

weil i'aJienis"he Ilusik ihm mehr, als hundert Andereon, ein wahreP 
Gräuel sein mll!lste. Lprnen konnte ein so durchaus "moierll" 
~ebilde'er und "instrumenfal" begabter Geist, wie BerHoz, rreilich 
niches in Italien, da er nicht, wie z. B. Ilendels8ohn, 8f'inen rö ... 
mischen Aufftnthalt flalQ hf'nutzen wollte, die kl."sischeD Schltze 
der alt·tlaliC'nischen Kirchenmusik in den BibJio.heken sich 111 

eigen zu rnaellen, und na.iirlieh in Nett·ltaJien tür einen Musiker 
Vf)ß ernstem Streben Dichts zn holen ist. 

Trotzdem schein' uns aber das Unglück, zwei Jahre in l.alieD 
zubrin~(,D IU müssen, selbst aut die Gefahr hin, musikaiMch dort 
Dicht das GerilJ~ste ztJ profitiren, durchaus nichr beklagf·ßswerth~ 
sondern immerhin benei.lenswerth g~nlt~. Allf das producti •• 
Künstlergemüth wirkt ja 'lich' .nein direkt die Musik, sonderD 
ebt'1l so sehr der Zauber der Natur, das Anschaucn klaRsischep 
Ileisler,,·erkp., dt>r Um~allg mit anderen Kün~derll. - Und wo 
fände man das AUel mehr und cODcentrirter, als in Rom t in 
Italien überhatlpf. 'Vir wioschtPD von Herzen, "ass recht Yiel •• 
deuts('ht'lJ Ilusikern ein solcher Reisezwan~ auferleg. "'f'rden könnte. 

Für Bf"rlioz trug sein römisch('r Aufen.halt ifldirrkt auch die 
schönsten Frü(!hte: Die Corsar-Ouvertüre, die H araJd.S.Dfonie,. 
"RoDleo Ulld Julie" und "Cellini" sind durt zwar nicht componirt, 
abrr nnter Haliens lachendem Himmel "mJlfangeD wordeo; di • 
"Rürkkehr zum Leben" wurde dort componirt. 

Die belgische Re~ierun~ ist jedoch in diesel' Hinsieht, (wie 
dankbar anzuerkennen), noch liberaler und weitschauender. al. 
die französische. Sie ertheilt ihren grossen Preis §leiehfaUs auf 
mehrere Jahre, verpOichlet jedoeb den Lanl"eaten, seine Reise
zeit flur lheilweise in Ilalien, ,heilweise aber in Prankreich u'" 
Deutschland ,.zubringen. So lernt dcr jungn Compollist, nebe. 
Ilmrassenderer 'Velt- uud &Jen!!lchf"lIkennfraislI, zugleich die Slyle 
aller drei musikalischf'D Na.ioneD kennen y und hat dadurch Ge. 
Il'genheit, zu vergleichen, und si"h rür einen 8tyl selbst8'ändi{J 
zu elltscbeidrD, was bei jungen Belgiern wt'ie öf'f"r, als bei Fran
zosen, zum Vortheil der deutschea Musik aus8chIA~t, so Behr sie
auch in andrrer Hinsicht Franzosen sind. Das grosse bf'lgische 
Reisestipen.liurn führte u. A. den reiehbegab'dh jungen Compo
nisten Lassen yon Brüsse) Dach Weimar. Er börte hier zuerlt 
Wagnpr's Opern, wurde begeisterter "Zukurafrsml1siker" und is' 
jetzt Ilusikdirertor in Wt'imar ~eworden - wohl der erste Pali 
dieser Art, und der merkwürdigste in den zahlreichen AnnaleD 

des allen Fetis I 
Zuweilen wird' wohl auch jnngen deutschen Musikern da. 

Glück zu Theil, eine ähnliche Gunst zu geniesst'n. Namenllich. 
.hut der KÖlli~ von Preostleo viel in dieser Beziehung, und hat 
seholl mt'h, als einen Componisten au! seiner Privac .. chatulle Zl1· 

einf"r Rpis6 nach Italien lusgesfaUef, freilich meist mit dem Bpe .. 
cien .. o Zweck, dort die alte Kirchenmusik zu ·sCudiren. Unter 
Alidcrf"1I wurde dem Domchor.Direcfor Emil Naumann diese köniS" 
liehe Gunst zn Thcil. Doch hängt das, unseres Wil'sftns, immer 
nur VOll glücklichen Zufälligkeiten, von besonders fördprmler Pro
tec'ion u. dgl. ab, es ist eine besondere Gnade, und kf'in, durcb 
den Staat sanclionirtes, rsgelmässig zu erthcilendes Rech •• 



-
Aber das ist gt'rade der schwache Punkt, aur den wir narh. 

dräcklicb hinweisen möchten. An die Sfelle königlicher Glaade 
oder sonstiger Pro.ee.ion müsste eine S.aatsuntersfÜ.zung freten. 
Das Hinderniss, dass die meisten Musikschulen ulld Conserva.orien 
Dor atieltische Anstalten oder Privatunlernehmuligen, bis jetzt 
aber ilJ Deutschland (leider) noch keine Staatsanstalten sind. -
wire nur ein scheinbares, denn um diesem Uebel~'al)d, 80 lange 
er nicbe vollställdig gehoben werden kann, wenigstens eilliger
massen zu begegnen, ,."äre ein indirektes Ein~reifen des Staats
llaushaltes nur um so flothwelldiger. 

Der Staal, der an verschiedenen Conservatorien bereits Frei
stellen für Ertheilung unentgeltlichen Unterrich.s an UnbemiUt'lte 
errichtet hat, gründe ein musikalisches Reisestipeudiurn, welcbes 
er alljährlich denen ertheilt, die ihm von den be'rcJFer,den Di
rectionen (unter Zuziehung königlicht'r Commissarien, die ja ohne
dies den Prüfungen beiwohnen und die AnsIahen überwacben) 
als die Würdigsten bezeichnet werden. Hierdurch erfüllt er eine 
pnicht der Humanität, die schlie~slich doch zu seinen eigenen 
Gunsten ausfAllt, da natürlich mit solchen Stipendien Dur Inlän
der auszuzp,ichncn wären, und auf die Laurpalen bei erforderlichen 
StaatsanSleUuragen zunächst Rücksicht zu Df'hmen wire. 

Wir können in der That nicht einsehen, warum die l\ltl8iker 
Dicht dasselbe Recht in Anspruch nehmen dürften, wie die bil
denden Künstler, die, 'Wenn sie ihre akadpmischen Studien mit 
Auszeichnung aLsolvirt haben, in jedem Scaa, auf Unterslützung 
zu Kunstreisen Anspruch machen dürfen. Selbst Architekten 
und Ingenieure geniesseIl eine ihnlicbe Gunst, und wieviel g('~en
wAr.ig z. B. in Bayern zur Unterstützullg begabter Dichter und 
Schriftsteller geschieht t ist ja allgemein bekamat und anerkannt. 

Dem (ör.lcrudell Einßuss wohlhabender Privallf>ule könnte 
und 1011te aber selbst die nachdrücklichste Unterslulzullg des 
Staals kein Hin.lcrlliss scin, aueh ihrerfleits wohllhilig einzu
,reifen. Wir sehen an deli UniversilätC'tI, dass bpides neben 
einanller bestehen und mit einander erfolgreich wirken kann. Die 
Universitären sind S,uats-[ustitu.ionen der umfangreichsten Art; 
allein der S.aat sorgt nur im Grossen und Ganzcn, und übcrlässt 
clie Erlheiluug VOll zahlreichen Sfipendien den Privaten. ßei 
JlusikschuJen ist es im Ganzen umgekehrt. Sie sind Pri\Tat-Unter
nehmen; uud welln der Blaat auch den höchst wüuscht'lIswer.hen 
Schritt ahun, und bier scinerseits so lange flur einzelne Stipen
dien ertheiltm würde, bis er die Coltservalorien zu gleichem Rang 
mit seinen Kuns.akademien erheben könnte, so würde dOl'h diese 
Unterstützung jedenralls nicht so bedeutend ausfallen, diASS Privat
.. ittel dadurch sofort gänzlich in den lIintergrund trelcn müssten. 
Ucberdie~8 können in solchen Fällen Privaten viel 6chneller ein
,reifen und specielJer wirken, als der Staat. 

Es sei deshalb reichen Privatleuten, die gprn bereit sind, rür 
die Kunst zu wir'ken, für die ~ll1sik aber gewöhnlich nichts zu 
tbun wissen, als dass sie en.weder BiLliotheken vermehren, oder 
P,msiofls- und Wiuwellkassen mit Lpga'f"D bedenken, - es sei 
ihnen ans Ht'rz gelegt, dass sie Reisestipendiell für junge, (aleht
'Volle l\lusiker gründtm mögen. 

Warum sorgt man deml für die Ilusiker meist nur so lange, 
als sie s.udiren' Hahen sie ihre Schulsrudien vollendt't, 80 ist 
ihnen eine Unterstützung oft Doch weit uÖlhiger, wenn sie Ktjl18ller 
Lleiben, ulld nicht zum Handwerker und Lohnarbeiter herabsillken 
sollen. Wie maru"hps Talent hätte sich weit r~icher und kräf.iger 
entfaltet, wenn man ihm nur Luft und Licb' verschafft hälte t 
Aber, von der Schulhank nur erlösl zu sein, um an DileUanten
Klavieren. in Alusikaliellhalldlungen als Arrangt'ure und Correc
toren t oder in TIlf'aterorchcstel'n Frohndiensle thun zu mijsst"ll, 
das bat schon viele junge Geiste6blüthen in der ersten EOlfaltuli1 
Icknickt. 

Die Pßanzschule des engherzigpn und pedantischen musik •• 
lischtD Philister',buHls ist hauptl!liclali('h dort zu sueben, und von 
dieser Seite Im wirksalDstpD auszuroUen. 

(Aus Aflregufl~en tür Kunst, Leben und WissenlchaCt YOD 

Brendel uDd Pohl.) 

•• 
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8ehwelnfurter SA.Kerlest. 

Es ist schon eine Reihe vo .. Jahren verftosseu seit dem UDS 

die herrlichen Sängerfeste Schweinfurls, Würzburgs ~nd Wertheims 
am &la1ne vt!rsammel'en und uns sowohl einen geselli~en als 
musikalischpll Hocbgf'nU8S bereileten. Jelzt erst wieder kam 
das freundliche Schweinfurt mit einer Einladung zu deo deutschen 
Sän,~ern und kündete dabei die Feier sf'ines 25jährigen Stiftungs
Jubiläum an. Es war nattirlich vorallS zu 8ehen. dass sich in 
dem ~chönen .Schweinfurt die altf'n Sängprl,rüder gerne vereinigen 
und elß zahlreICher Besuch sich einfinden wlirde. Die 4-6 Wochen 
vorher vertheilten Fest~esäu~e waren folgf'ude: t) Choral: "Jehova, 
Jehova" elC. 2) Hymne: "Zu Ihm, den Engel preisen" etc., Text 
von Ludwig Bech~'eiD, comp. VOll V. E. Decker, Beide Ehren
~itglieder des hiAsigen l ... icderkranzes. 8) l\lepresstilie und glück
"~he Fahrt, comp. von C. L. Fischer, Ehrenmitglied des hiesigen 
LIederkranzes. 4) Hymne: "Hoch thut euch auf", cODlponirl v. 
B. Klein. 6) Krit'gers Gebe., comp. von Fr. LacJJDer. 6) Ilär.
na~ht, Gedicht von Uhland, comp. von C. Kreutzer. 7) Hymne: 
"Liehe, deinen Spuren" elc., Tpxt von L. Bechsfpin, comp. 'Yon 
A. Zöllner, Ebrt'nmitglied des hiesigen Lipderkranzes. 8) Das 
d~uts(~he Li("d, <,omp. von Stadtcantor P. Fr. S('hnf'ider, Gesang
darector des hiesigen Liederkranzes. 9) Auf der Wanderung, comp •. 
von J. Dürrncr 

Dieses Programm von ca. 6-700 SänlJ'pr denn so viele haUen . h . 0 , 

SIC mrndestens versammelt, unter Begleilung der ,'or7.üglichen 
Würzhurger Artillerie-l\lusik ans~ef'ihrt, liess nehen dem gesel
ligen auch einf'n ert!priesslichen Knnslgenuss erwarten. Es be. 
fanden sich bei der Produc,ion die Vereine von ßamherg, Bayrcu.h, 
Kronach , Kolmrg, Erlangpn, Fürlh. Hildbur"haUlu'n Kilzingen 
~I . . ~, , 
, ernrngen, Neusradt an der Aiseh, Schleussingen, Suhl, 'Vert-
heim und die ' .. ieder'afel und "er Sängprkranz von \Vürzhurg. 
Die meisten trafen schon am Sonnabend den 7. ds. in Schwein
furt fin und die Irtz'en Vereine kamen mit dem Zuge von Würz. 
burg, wurdeD von den bereils versammelten Gästen jubelnd em
prHngpn IlD'., nachtlern die EinquarlieruRgs"Angele~enheiten be
sorgt waren, in die äusserst geschmackvoll dekorirle FesthaJle 
g~leitef. Durch .. ine herzliche Begrüssung des Schwt'infurler 
Llt"derkranzes wurde df'r Ausloss zur ungezwungensten Heiterkeit 
g~gebell, die durch treffliche Vor'rä~e sowohl von Sf'ite der Ar
tillerie-~Iu~ik als der versammelten Vereine for'lwihrend erhöht 
wur,Je_ Bis zu späeer Stunde ertönten die deutschen Lit"der und 
schon aoa nächs.en l\lorgen 6 Uhr begann die Ilallptprobe, die, 
sowie die schon Uol I t Uhr darauffolgendc Produktion, in der 
ihrem eigf'nfli~hen Zwecke jetzt enlfremdetf'n deutschkarholischen 
Kirche al'gehalten wurde. Die Hauptleitung des Ganzen hatte 
S'adtkan.or Hr. Schneidt'r, Direktor des Schweiufurter Lieder
kranzes , wf>lcher seine Aufgabe ehrenvoll löstf>. Unter den mu
sikalischf'1a Notabilitäten erblickten wir au('h Hrn. Neeb ans (4'rank_ 
furt, der sich abf'r leider passiv verhielt. V. Bel'ker aus Würzburg 
diri~irte seine Hymne: "Zu ihm, den Engel preisen" efc., die be
sondf'rs im letzten fugirten Satze den Säugern zit"mliche Schwierig
keite9 darbot; doch die vorkommeudeIl Schwallknogen und Ull
sicherheiten des Chors wurden durch die vorzügliche Blechmusik 
unschädlich gemacht. "ftleeresstille und glückliche Fahr'" ete. 
1'on L. Fischer hat immer seine Rdze noch nicht verloren lind 
wurde wieder mit neuem Jubel begrUssC. Ausserdem fanden noch 
unh'r deli vorgptragenen Piecen "Kriegers Gehf't" von F. I ... al'hller 
das Hdeutsche Lied" von Fr. Schueider, dem Fest-Dirigenten, und 
insLesolldere abur "Auf der Wanderung" von J. I>,irrller den leb
bafff!Slen Brifall des zahlrricben Auditoriums, Nach der Pro
duk.ion fand grosser Fes.zug mit deli Vereillsfahnen an .der Spitzo 
durch Schweinfurt nach der geschmückten Feschalle S,aU, wo 
darm ein einfaches l\lahl die fröhlicheli GAste vert'inigte. Während 
des Abends hörten wir abermals abwechselnde Voru'a,e der ein
zelnen Liedertafeln. 

Es i~& nicbt zu leugnen, dass diese Vortrise meistenthl!ils 
~egen der gJ"osssen IIen8cbenroasse und deI nOlhwendiger Weise 
damit verbundenen Gerlusches wirkungslos bliebeI. ; lIur einzelb8 
Lei_tungen drangen durch und diessmal besonders ein Bariton·Lied 
"Frühlirtgsboteu" mit Brummstilllmen von Sladunusiker Geiser 

aus Barreu.b, vorgetragea voa der dortig~Q Liedertafel ubd herrlicb 
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executirt. Es ist eine .tls~ezeicbnete Composieion, uDd zwar Doch 
Manuscript. Sie wurde öfter wiederholt lind mit dem sUirmischsten 
Beifall jedesmal aufgenommen. 1\lan macht darauf alle Vereine 
aufmerksam. Der 2. Tag war einpm Erholungs.Spaziergange auf 
das nabe ~ainberg, wo das SaUler'srhe Schloss einen interessanten 
Sch~'z von Kuustwerken und anfiquarischt"n Seltenheiten birgt, 
gew .. lmet. Doch ganz unerwartet wlJrde die frohen Sinarenchaar 
durch eine tele~raphi!ilche Dl'pcsche von der Ankunft seiner Ma
jes(ät df's Königs OUo von Griechenland in Kenntniss gesetzt 
und sofort eillen Alle zur Sängerhalle, wo dann Se. llajeslät 
gegen Abend geruhten :> Piecen der Ff'st-Pro.tuktion anzuhören. 
Die deutschen Gesangsleistungen ('rfreuten den MOli archen Grie
chcnlands aurs erHichtlichstc; inshf'sondere machtt- I>ürrof'rs Lied 
"Auf der Wandel'ung", ,,~wischen Frankreich nnd dem Böhmer
wald" efc. und die feurig gesungentHl Worft·: "Nur in Deutsch
land, Ilur in Deutechlaud da will ich C"wig lehen" etc. einen tiefen 
EilJdruck und bewe~ten das deutsche Herz deti Monarchf'n aurs 
lehhafleste. Alle~ war entzückt über die Lentsf'ligkeit df's Königs 
OUo und jt'derlll8nn hf'gte den 'Vunsch, dass auch Er bei unS 
in Deutschland leber. könnte. Noch A beurls lind am Diens.ag 
Morgen bf'gaJ,en sich die Sängf'r auf die Heimreise. Ein grosser 
Theil besuchte Würzhurg und feierte noch einen schönen Ahend 
mit den dortigen Sin~ern in der freundlich gelegenen Aurnühle. 

Aus Franken im August. 11m. 

Ein krltlsehes ~llrlos'lm. 

Die "Gazzelta di l\Iilano" enthält eine Corre~pondenz aus der 
"GaueHa di Venelia", deren wesentlichen Inhalt wir, hoffcnt
lieh mt'hr zum Ergötzen al~ zum Ae.'ger unserer Leser, bier mit
theilen wollen. 

Zuerst wird die in der letzten Wiener italienischen Opern
Stagione zum crsten Male aufgeführle Oper des Maestro Perclli -
"Clarissa Uarlowli" - mit folgt'lIden Wortf'n bt'sprochen: "Oer 
Ausgang war ein solcher, wie der Verfasser ihn nur wünschen 
konnte, wozu jedoch flur das Libretto nichis l,eitrug, "ekhes, 
gleich den meistcn ähnlichen Erzeugnissen unserer Tagc, lVc'der 
durch eine interessante HafltJJun~, noch durch Neuheit der Situa
tionen, Schönheit der Charak tere oder Reinheit des S'yls sich 
auezeichnet. ()a es sich flicht der Müt,e lohn., hierüber des Wei
lertaß zu sprechen, wollen wir zur Musik übl'rgehen. Ursprüngliche, 
zarte, durchaus originelle Melodien und eille beinahe stP.ts den 
Situationen eutsprechende Iustrumencirung sind die alJszeichneudtn 
l\lerkmale di«>st"r neuen AI'beil, welche wi(A wir bufft'1l in Kurzem 
über sämmtliche Bühnen Ilaliens uud des Auslands hinü"erschreiten 
wird." Nach einer hierauf fulgenden Besprechung der einz('lnen 
Tonstücke, VOll wekhen nacb der ßCIJH'rknug des Korrespolldm.ten 
einige die Bewunderung der Zuhörer erregt haben sollen, fAtart 
derselbe Cort: 

"Allein lIicht bl os über diese Oper hat der Wiener Theater
Korrespondent seinem Leser ein Wort zu berichten; auch noch 
a~dere hörten wir seit meinem It'tzten Thea1er.Berichle, über 
welche einige Audt~utungen hier folgen sollen. l\lit "Cosi fall'tutt:cg 
VOll l\tozart begilUleud, muss ich sa~en, dass dies eine alte Oper 
in der ganzen Ausdehnung des Wor.s ise, und dass die Direktion 
besser gelhan häue, sie ruhig ihrem Schlafe zu Oberlassen, zu 
dem sie. wie Achfzigjährige erzihlt"n, seit ihrer Geburt verdammt 
war. Hiermit will ich nicht gl'sagt haben, dass darin nicbt aucb 
Schönes enthalten sei; aber qualldoque bon .. s dormilal Homerus 
So halte auch Mozart, der unsterhliche Verfasser des "Don Gio
vanIli", der "Nozze di Figaro" und anderer preiswürdiger Werke, 
8eine Stuoden der Erschlaffung (di noja) und musizirte in diesem 
"Cosi ran tutte" darauf los, iudl'm er in aller Eile die Motive aus 
allen aeinell andtarn zus.mmenraffce, und vielleicht niet., slets die 
besten. Es ist übri~ens der in jf'dtm Be.racht lolJensWerlhen 
Auff'lhrllflg zu verdanken, wenn der Erfolg iU8ser8t di.,kret war. 
Die l'ledori und eharlOn, ein Carrion, Everardi und AII~elihi bil
t1en in df'r That einen Verein VOll Küttetlern, uni was immer für 
einem (U) musikaliseben Erzeugcisse einen schönen Erfolg zu 
eichern." 
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1W ... eil r I eil t e n. 

Bresde._ Unser Ticbatscheck, der ßa(~b rünrrnaligcm Aut .. 
treten als Tannhäuser , nachdem er eben erst von bedenklicher 
Krankheit genesen, einer Erholung bedurfte, suchte dieselbe in 
Zürich bei seinem Freunde Richard Wa~lIer, VOll wo er nach 
mf."hr\\'öcht'Jltlidwfß Verwf'ilen in diesen Tagen wieder zurückgQ. 
kt'hrt ist. Es soll nunmehr auch Wagner's "Rienzi" neu einstu
dirt gegf'ben w(irden. 

BadeD-BadeD. Das Programm des am 28. August staU
ßndendt'n gro~sen Concere!, welches ßerlioz dirigiren wird, ist 
Dun fe~fgeslellt. Es wird zur Aufführung kommen: J) Ouver.ure 
zn "Euryanthe'C von Weber, 2) Arie yon I1ändf'l. gesungen von 
Roger, 8) die vier erslen Theile von der Sinfonie ,.Romeo und 
Julit"u von Bf'rlioz, mit Chören. die Soli gesungen VOll Rnger lind 
Frau Charton·D(-meur, 4) Rt'ligiöser Chor ohne Begleitung von 
Vicloria, :» Duo des 4. Akts aus "Wilbelm Tell", gesungen von 
Frau Charton, Demt'ur und Ro~er, 6) Allt'gro, Adagio, Scherzo des 
viel'teu Siufonit>concer,s von Litolff, vorgt'tragt'lI vom COml)onis.~n, 
7) Arie des vierten Akts aus ,.Figaros Hochzeit", gesun~en von 
}'rau Chartoll' Dt'mellr, 8) Sara la baigneuse, dreichörige Ballade 
von Dertioz, 9) Ouverture zu "Lt'onoreu von Beethoven. 

BODD. Der Theater-Direktor Heigel hat sich am 23. v. M. 
hier erschossen. Die Ursache ist bisher noch unbekannt. 

Berlln. Am 6. August halten die Opern-Vor~lellungen am hie
sigen H"flht·aler wieder begonnt·n. Die lIeu enga~irte Siin~erin Frl. 
Düry wird die Rollen der erkranktf'n Sängerin Frl. Trietsch über
nehmen_ 

- Herr Formes gastirt gegenwlrti~ in Hamburg ulld geht 
nicht nach Pest. 

Bamburg, 2. August. Gestern wurde unCer grossem Zu
drang des ~chauillsligen Publikums das Thaliatheater wieder er
öß'uet, Das Schi('ksal des Staduhpaters ist bis auf diese Stunde 
noch uneutschieden. Der lleue Direktor. Hr. Dr. 'Vollheim. ist 
no{'h nicht wieder zurückgekehrt, wird aber täglich erwartet. 
Inzwischell spielen die veroinigten l\li'glielJer auf eigene Rechnullg 
fort, lind zwar, wie man von allen Seiten hört, mit gutem Erfolg. 
Es wäre dies also cin Boweis dass bei streng eing('hahener Oe
kOIiOfnie doch ein erwünschtes Resul.at sich erzi(~leli Jie~se. Am 
vergangenen Sonnabend fand zum BestE'1I des schwer, man sagt 
fwgar holl'nullgf-108 erkrankfen Urn. Georg Starke, eines langjährigen 
und überaus thitigel! ftlirgliedt's ulIst>rer Bühne, ein., Benefizvor
stellung staU, die eine bedeutende Einnahme gt'gelum hat. Starke 
liegt gegenwärtig krank in LülJeck, wo seine Gattin am dortigen 
Tivolilheater cngagirt ist. 

Paria. Die Direktion der komischen Oper rechnet so we
nig auf die von Mt'yerbeer zuge~agte Oper ,~Le Patre de Cor
nouailles" dass Herr Roqueplan eint'n Vertrag mit Verdi unter
zeichnet bat. Es handelt sich um eine 8 -4aktige, für den kom
menden Winter zu liefernde Oper. Es wurde .u diesem Ende bei 
eiru'm Litcraceo, der seine Prohen im Romane, im (4'euilleton und 
auf der Bühne ab:;elegt hat, ein Libretto I.estellt. Rossini, der 
Frankrcich nicht mehr verlassen will, sucht einen Besitz in der 
(,emeinde von Passy, Däcb~t La l\luetleo, an sich zu bringen. Er 
hat der Sladt Paris 60,000 fr. geboten und man zweifdt nicht, 
dass ihm der Besilz werden wird. Ros~illi soll ganz en.zückt über 
diese Bodenfläche sein und - wie mari sagt - hauptsächlich da
rum, weil sie die Gestalt eines Flugel.Klaviers hat. 

• Bouen. Die grosse Orgel der biesi2en Kathedrale wird 
durch die bekannten deutscheu Orgelbauer ~Ierklin und S('hüfZe 
rt'parirt und umgebaut. Ausserdem hahen diest'lben für St. Quen, 
für Toulouse, für die Kathedrale zu Viviers und mehrere anderen 
Orte Orgeln neu zu erballen. 

Jena. Am t4. Juli veranstaltete Ilusik-Dirl'ktor W. Stade 
in der renovirten Couegirnkirche Nachmiuags " Uhr ein grolses 
Concert, welches in deo bevorstehenden festliche .. Talen des 
8OOjihri~en Juhiliums der VDiversitil (16, 18., 17. Au!"s') wieder
holt werden wird. Das Programm war rollendes: I) Symphonie 
in C moll von L. v. Beethovell, 2) Chor und Choral: "Nuß lob~ 
meine Seele deo Herrn" von S. Bacb, 3) PhaDtasiestück rur Vio-

.I 
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line und Orgel VOll 11. Y. BrDus.rt, 4) Gloria aus der l\lesse für 
Ilännerchor und Orgel von Franz Liszt (Leipzig Breitkopf u. HärteI), 
6) Orgelfuge in D Bloll von S. Bach, vorgecralen von W. Stade, 
6) eier too Pa.lm VOll HAudei. Da die Nummern 1 , 2, 6 und 6 
binreichend bekannt sind, 80 gehen wir ohne \Veiteres zu den 
'Übrigen Pie('eu über; wir wClllen nur noch b8merken, dass die ~e
nannten Nummern unter S.ade's tr('fI'licher t('ifnn!; ~ut 8ns~t"führt 
wurden. Das Phan.asies.ück lalr Or~el und Vinline von H. von 
Bronsart trfreute sich einer ganz vortreft'lichcn Au~führunGt da 
Concert-3leister E.hn. Sinlter aus \Veimar mit ~einer Zauhergeige 
den Violinpart dft8 interessanlen Sfückes zur Darstellung brachte. 
Meister Liszt haUp. die Orgelbegleirung übernomnIen ; dass er 
diesen Theil des sebr poctllievollf'n Satzes, der, beitAu6g ~esag', 
Urn. Sifl~er gewi.lmt·( iSf, ohne Weilerps in einer anderen schwierigen 
Tonart flpieltr, wollen wir nur nebenbei bemerken. 

London. Ett macht kein geringes Auf.ehen in der musi .. 
kaUschen \V t-It, dass ein gewisser Jos. Alary, ein Siogmeister 
(Verfasser von .. Le tre nozae"), sich berbei~elassfln hat, die Ge .. 
aangparlhie des "Don Giovanni·' und d ... s .,Leport>lIo" in der Art 
umzuändern, damit Mario den er~teren, ROllconi den lehCerE"n in' 
Covent-garden-Theater 8iD~en könne. Der berühmte Orches.e .... 
Direklor dies .... Theaters, Hr. COHta, hat es abgelehnt, eine solcbe 
Verstümmelung des uIIslerMkhcn \Verkes vouunehAlfln. Donna 
Allna,. Zerlina und Don"a Klvira werden von den Damen Grisi, 
Bosio und Marai aus~eführt werden. 

- Im Covent-6arden Theater macht l\fa,.ha stees volle flAuser. 
Auch Ilrury lane wird sie nach Wiedt"reröß'llung in sein Rt"per
toir bringen. Den laalieller zum Trosle hat man getundt"D dass 
die brkannte l\ldodie "Die letz.e Rose" ursprünglich von einem 
Italiener - Rilzio. dem Liebhaber der lUaria Stuar. - componirt 
und ,'on Th. ~Ioore nur zu seinem Geflicht benufzt 'Word€1l sei. 

- Z'l den deutschen Pianislrn und Lehrern welche sich hier 
einen Namen erworben haben zAhlt Hr. Lehmryer. Df'rselhe gab 
am 6. ein sehr zahlreil'b besuch.es Concerl in welcht"m Beethoven's 
Sonate op. 29 und des .. en Trio op. 70 vorkam. Von eigpnen 
Compositionen, trug Hr. L. ein Impromptu und Polka de la Boheme 
vor, graziöse sehr eft'ektvolle Saloualücke, welcheallgemcinell Bei
faU erhiehen. 

Philadelphia. Am 81. Mai fand hirr das erste Konzert 
Mu!ard's slau; am 8. Juni das zwcife-, im V p,reine mit Thomas. 
Dcr erste und zweite Theil l-tand unter der Lei.ung Yon Thomas, 
der letzce unter jf·ner l\lusard's. Formes sang "In dit"sen hpil' gen 
Hallen" mit unermesslichem Beifall; dann Schuherl's" Wandt'rer" 
und ein englisches Liecl: "Uie Bai von 8iskaya". Der Brautchor 
aus "Lohengri .. " lind die Oberon-Ouverture" 'Wurden vor'r"ß'lich 
ausgeführt. Im zw.·iten dieser vt'reineen Konzerte spielte das Or
chester ulICer Thumas die Fl'eischülz - Ouverlure Ulill jene zU 

"König Stefan" von ßeelhoven. Hr. Formes wit·dt·rholle die Ge
sange des ersten Konzerllt und sang Ilach scürmischPln lIervorrufe 
nach der ersten Arie lIo('h ,,0 bis lIud Os iris". nie TanzmlJ~ik· 
Produk.ionen des Ilrn. l\lusard macht~" keine besondere \Virkullg. 

-: Frl. Agiles Büry, eine geboreoe Berlinerin, ist die für 
dortige Oper t"lJgagirt worden • 

• : Prof. ftloscht"les, der sich g~enwirtig in A n'\Verpen auf
hAlt, hat da~H'lhst iu musikalischen Krei~ell enthusiastische Auf
nahme gefullden, 

-,: Am 8. und 9. Augllst ist das fünfte niederrheiniscbe Sängf'r
fest zu Netass unler Lt'itul\g der Herren l\Iusik-l>irekloren F. 
Hlutmanll von Nt·u~s und C. Heinecke von ßarmen gefeiert worden. 
Ein Verein von JOOO Sütlgern, darunter die Liedt'r.afeln von Neuss 
(V t'l'aliSlalcerill des Festes), Aachen, Creft,ld, Gladhacb 11. 11. W., 

führae die Gcsamnl't4tücke aus, die Inm Theil OI'(·hester.Beglf>illln~ 
erfor.ler.en, wozu ein Orchester von 70-80 Personell zusammen
lebraehl worden ist. Dasselbe trat auch in OUVf'rlÜren VOll Weber, 
Rietz, Rossiui, Cherubini und ßeetho\len sclhs.s'Andig auf. 

... Her Bund der norddeutschen Liedertafeln hat zu Osna
brück alll 17., 18. und J9. Juli seiD tUe8jährägr. Liederfcst gefeierc. 
Es gehören dazu: die Liedet,tafdn VOll Berlil}, Bielefel-d, Braun-
8cbweig, Bremen, Blic'kehur~, Cell~, Detmol.l, GöuiugPfI, Hameln, 
Hannover, lIerfortl, lIilclcsheim, Lemgo, LünehlJrg, l\lagdehllr~, 
Ilinden, Nit'llburg, o hlt·uhnrg , Oldt'udorf, Osoal.nlck. Padt'rhorn, 
Pyrmont, Riucelu, Saltufeln, Springe, Stolzcnau, Vlocoo und 
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Warbur8. Der Vt'rlauf des Fesles nach dtm Programm war fol .. 
~coder: Sonnabend Abends erste VersaDlmlUJtlf aur deo. Markte; 
Ge~aDg von Maurer: "Erhebt in juhelnden Accorde •• ". Probe. 
AhelldelHn auf dem Schützenhof. - Sonnfa~ um 8 Uhr auf dem 
Ilark.plafze: 8 Lit"der von C. Krentzer, Decker und Abt (.,Nimna 
deine schönsten 11t'lodiet"D. 0 VatfrJand :.'). Eiseubabnfahrt und 
Friihslück_ Um 12 Uhr in der Marien-Kirche: Choral von B. Klein; 
Der Ta~ des Herrn von Kreu.zer; Der frohe V\'andersmaIiD von 
Mendelssohn ; Mo.erte VOll Hauptmann: "Ehre sei GoHl" Ave 
VerUR) ; Die Ehre GoUe8 von 86t".hoveu; Auferstt"heo von B. Klein. 
Es wurden Becken ausgestellt, der Ertrag für milde Zwecke. Um 
8 1/. Uhr ."estessen im Schützenhofe, - ~Iolltag 7'/. Uhr Probe. 
Um 9 Uhr COllcert mit hls.rumelltal.8eglt'ifung auf dem oft't'Den 
Schlos"plalze: F. Lachner'e FesIchor zur lUolarlfeier, Marschu6t'S 
Liedesfrt'iheit, Lachut"r's Kriegt"r~ebet, 0 bis und O~iri8, Alt
d6utscht"r Schlachlgesang von J. Rieb. Eisenbahnfahrt nach Meile, 
Früh~.ück. Festpssen 4 Uhr. Ge~inge - GartcllDUIsik. 

-/In Hamhurgist~ine Lebensbescbreihun 8 des Grafen 
11 a h D - Neu hau 8 erschienen, dessen Theater-Passion 90 weit 
gin~, dass er nach kolos!iialfln Verschwendun~en seiner Revenüen 
zule.zt, d. h. vor e.wa 20 Jahren, als Direktor einer w811dt'rndeu 
Schauspieltr.Ge$ellscbaft in Deut!'ichland lImherzo~. Die EiorichtQoS 
des prachtvollen Thf'ater!', welches er in Remplin erbaute, koslete 
nahe an 60,000 Thlr. Diese Ileue Bühne eröffnete er mit deo 
"Kreuzfahrern"; Iß'Jand wurde von Berlin eingeladen, und der 
Graf empfing den &Iimf'n mit dt'r ~rö!\~t .. n Hocha('beung; denn 
derselbe kam ja, 11m ats ßalduin VOll Eif'ht"nhorst die \·orscellung 
zu vcrherrlicht"D. Relais der schönstt"n Pff'l'de führ.en ihn von 
BerUn nach Schloss R .. mplin, wo er vom Grafen fesllich empfangen 
.urde; die ganze Dienerschaft war in ihrer SC8at!l·Livree aufge
stellt uml zur Feier des Tages der ganze Adel der Umgegend ein
geladen. Zur Slunde, wo die Vorst ... llung I.e~illllt"n sollte, sah 
dt"f Graf, der sich schon im Kos.üm des Emir befand (er spielte 
selflst mic), dass die Gallerie leer war; er lu-fahl sofort seinem 
Jäger, die drau"sen gaffenden Bauern in's Theater zu führeb, 
wozu diese sich mehr als gern verstanden. Als Ul'land in die 
Garderobe 'rat, um sich zu k08.ümiren, gewahrte er eine voll .. 
sfllndige Rüs.ung von Kopf bis zu Fuss von echtem Silber; ge
blendpt von solchem Reichthum, fracte er elen Grafen: "Ist ~iese 
köni~liche Rüstun~ meiner heuligen Rolle bstiRulif 1" worauf der 
Graf anlwortele: ,,(ler König dt"f Schauspit"lkuflst möge eie als 
8t"in Eigt"nthum auch in anderen Rollen fragen." Nach der Vor
sff'lIung sandt6 der Graf ihm bt'sagfe RÜ!illling auf sein Zimmer. 
Imand verwf>ilte noch drei Tage aur R t>rn pli 11 ; dt" Graf liess von 
Remplin his ßf>rliu Relais legen, und die sclJönslen Pferde aus 
den Seällen df'S Grafen förderten 8f>illen Gast nach Berlin zurück. 
Als nun der le.zee Rt'lais von vier prä(:htigt"1I Hengsten deli l\liOlen 
ghi('klic.·h nach der CharJoltenstras~e gehracht hatte, frag'e der 
Kutscher in seinE"m mec:klenhurr;ischell ()ialek,: "Wo sall ick 
denn de Pf>er und den Wagel) unnerl.ringen Y" - "Ja, mein Sohn", 
erwi.ler.e Ul'land, "das ist Dt"ine Sacht"." Daranf der \Vagenlenker: 
"Na, he möht doch weten, wo he sin Tü~s H ... nstellen wilf." Da
bei übergab er dem ers.auntf'n Uflalld einen Br'ier Tom Grafen, 
der die Bille enthielt, Wagen uod Pferde als sein Eigenthum an
zusehen. 

• • Von dem Horn-Virtnosen Vivier erzählt man aus Lissabon • 
folgende Anecdote: Zu dt'l) Ft~~ulichkeiten, wt"lcheztu Ve-fOlähluogs-
feier des Königs sCaufand.m, war derselbe eingeluden. Ein rei
cht'r Grande, Graf von Farrobo, ersuchte ihn, in einem Coocerte 
Zll f'pielen, welches der Graf verans.altete. Am .. Achaten Tage 
sanche ihm der Graf ein sf>hr schönes Gescht"nk. Vivier liess in 
ein Lissst.oner Journal folgende Anzeige einrücken: Herr Vi vier 
nimmt durchaus keine Geschenke an, so schön sie aucb immer 
sein mögen; d('r Preis für ein Spiel in einer Priva.soire beträg,t 
tc 00 Frcs. Tags darauf Hess der Graf in da!ltst"lbe Journal fol .. 
gf'rade No.e einrückt"ll: Graf \'011 Farrobo hat dem "t>rrn Vivier 
eine Anweisung VOll 1000 Frcs. auf sein .. n Ballqllier zustellen 
lassen und ersucht jNlcn H~rrn, seinem Diener das ibm gesandte 
Geschf'uk z', üb .. rla8~en. Durch dic~e Zurechtweisung des Grafen 
haUe Vi\'ier diesmal sicherlich die Lacher nicht auf seiner Seite. 

Ver.nhror'licher Red..dear r. SCHOTT. - Drllek 118 I\E1JTER aDi WALLA1J 1_ Malu-
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Die ltIuslkreste 
insbesondere von Seiten ihres ethischen Momentes. 

Seit länger als einem halben Jahrhundert bestehen in Deotsch
land jene grossen Vereinigungen, die, zur Ausführung bedeu
&enderer l\lusikwerke mit aussergewöhnlichen und theilweise aUR 
der Ferne zugezogenen Kräflen, gewöhnlich noch mit mancherlei 
Festveranstaltungen verbunden, unter dem Namen "fttusikfeste" 
(Sänger-, Liederfeste u. dgl.) zeitweise wiederkehren. Sie sind 
keine ephemere Neuerungen, sondern im deutschen I. .. eben wur
zelnde, aus dem deutschen 'Vesen und Gemüth h~rvor~ctretene, 
in Saft und Blot übcrgtgangeno Erscheinungen, und sie greifeu' 
zu bedeutend in die Kunst und in das Leben ein, als dass sie 
nicht der Beachtung und einer allt'eitigen Besprechung in hohem 
Grade würdig wären. Dass sie aher ihrem Ursprunge nach Deutsch
land angehören, und 'dass sie' vorzugsweise bei den Deutschen 
und einigen germanischen Völkern dauernde und kräftige Uebung 
finden" lässt sil!h leicht erklären, "'eun lIlan beoba(:hcet, wie in 
ihnen einige der Haup(charaklerzü~e unseres Volkes sich wieder
spiegeln. Odp,r wo fände die allhekannte germanische Ge~angs
freudigkeit, Wanderliebe, Kampßust und Gastfreiheit ein ~lln· 

zellderes Feld zur ausgedehntest~n Entfalhmg, als eben in den 
fragliclum Festen' Wo wird der GeFiang, die~e köstliche Himmels
gabe, die bekanntlich den Deutschc.'" in so rcichem 1\Iasse zu· 
Theil !c~worden, in grössert'n Dimensionen gepßegt 1lnd ausge
übt! 'Vo fiuden sirh in unserer Zeit grössere WaoderzOge zilm l 

~wp.cke !empinschaftlicher KUllstübung, als hier, indcm nicht 
allein ganze Orchester, ~olldern auch Singvereinc VOll nahe und 
ferne zusammenströmen, abgesehen von den Tausende'. von Zu
hörern, .die dadurch in Bewegung gest"lzt und all8ezogen werden' 
Wo gescaltet sil:h ein schönerer und edlerer Kampf, als der, zu 
dem sich hier die verschiedenen Kräfle einigen, nicht um sich 
g.egenseilil Zu unterdrücken, sondern um sich durch Wetteifer 
anzufeiern und innig zusammengeschaart über die bald ofFenen 
bald verdeeklen Gefahrtfn der Ichwerstangreirbarcu Tonwerk·Fes&:. 
D.ngen einen allseitig erfreulichen und glänzende •• Sieg davon ZQ 

tragen , Wo wird die Gas,r,pundschaft, mehr und herzlicher geübt· 
als bei diesen Vereinigungen' 

WAhrend nun so die Musikfesfe ffchon ihrem Ursprunge und 
Charakter Ilach einen wohlbegründeten Anspru«:h auf Bestand und' 
wachsende Blüthe haben, wohnt ihnen unzweifelhaft auch eine 
tfChuische und etbische Bedeutung und in vielfacher Hinsicht· ein 
h~hea: Werth i.Jne. Wie die unendlich zahlreichen Singvereine, 
Liedertafeln, Liederkrioze, an die Mei8tenin~erscbuleD des Mittel
aJters erinDern, die ebenfalls die holde Saoleskunst· und edle' 
Musika in ihrer Art und nach ihrem Sinne au!'s löblichste culti ... 
vlrten; 80 mögen unsere l1usikCeste tfinen Vergleich mit jtmen 
natienaleD Fettteo der lIelleoeb, den olympischen aad isthmischen' 
s,iele., eini!ermassed zulassen: auch für UD8', die wir Ileicb 
j4!netD edeln Volke an einer uD8eligeli Zer'rissenheit leiden, bielei61 

die Musikfeste StIUeo, wo lieh weoiptebl eiJlzelde P~meDt.,. 

• 
während einiger Tage vereinigt'n, um sich. als einer Nation an. 
gehörig, schätzen und Iicben zu lernen. Wo fände sich demnach 
ein trefßicheres I\littel, den UDS so schmihlig abhanden gekommenen 
Patriotismus lind eine beglückende Einheit durch das herzige 
Banel des Gesanges anzubahnen t 

Wohl hört. man häufig die tadelnde BemerkllDg, da'!. die 
Musikfeste dem Dilettantismus eine allzu günstige Gelegenheit, 
bÖfen, sich breit Zll machen. Aber "uch der DileUantismus ver
dient angeregt lind veredelc zu werden, wie in jeder Kunst, so 
besonders in der allgemeinsten und lebendigsten von alle... der 
Tonkunst, um sodan" fruch'brin~end und bf'fruchlend als ein durch. 
aus uuverwerflicher Faktor der Kunstförderung zu erstehen. Oefters. 
wird auch behauptet, elass sie, wie viele ähnliche Versammlungen 
in verschiedenen Zweigen der Kunst und des Wissens, ihren tech
nischen Re~Dltaten nach nleisCells nicht Dasjenige zu Tage för
derten, wozu das Aufbieten UDet die Zusammenziehung so vieler 
Kräfte eigentlich führen müsste: wer wollte und kÖhnte das in 
Abrede stellen' Die Erklärung dieses Ilissstandes iSl theils in der 
SchwAche eines jeden l\lenschenwf"rkes überhaupl zu suchen, 
theils ill der auch bestenfalrs sCets difFerirenden Bildung oder Stim
mung, Vorbereitung oder Energie der Theilrlehmeuden, theil. in 
der so knapp zllg~messenen Zeit der Zusamrnenübung und des 
Zusammenwirkens t oft auch in lokalen VerhAltnissen, nameutlich 
in deo RäuOlt"U der Aufführung. Man slrebe jedoch mit redlichem. 
Eifer dahin, die nachtheiligen Einftüsse möglichst Z'I entfernen,. 
alle sich bietenden Vortheile mit Umsicht zu benu.zen, und vor 
Allem spanne man die Erwartungen nicht zu hoch; dann wird 
ma .. mit den Erfolgen zufriedener sein, die für die Kurlst, und 
Diit den Genüssen, die für die Ausübendcn und Hörer erzieh werden. 

Zwar mögen Diejenigen, welche sich des beneideD8wettheo' 
Glückes erfreuen, eifler gros8en und zU81eich kUlls'8inni8eu Stadt 
anzugehören, in der die bedeutelld.ten Meisterwerke der' Tonkunst' 
durch die vorhandenen und glticklich vereinten Krifle, unter tüch· 
ti~er Leitung, zur Auführung gelangen, an der GelCung und Wicbti,. 
keil der mllsikfestlichera Leistungeu zweifeln, indem sie ja fiber. 
zeuS' sind, die fra,lichen Werke bei sich feiner und vollkommener 
a .. C~eführt zu sehen, als es bei irgeodwelchem Musikfeste der 
Fan aein kann. Allein Dur ganz aus8erordentlich wenige Stadte 
leuiessen eines solchen VOIlmgs ; überdies man~el' ihren regel
missigen Kunstauß'ührungen deI' Reiz der Neuheit; weiter sind 
doch meistcns die Mittel ntoht hioreichend, um zu einer und der
Silben Zeit mehrere der ausSczeichnetsten Solisten heranzuziehen; 
endlich Cehlt die erscbüuernde GewaU', welche ungewöhnlicheß' 
Maasen innewohnt, und die Lebellsfervenl, welche ein lolche' l 

Zusammenl reten fremder, aber homogener ElemerHe zu durch
strömen pßt'gt. Für die allermeisten Orte dagegen lind die Pro
duk·'ionen der Musikfeste das Af~ha und, d •• Omega eines ,r08.· 
aetigen KuI18t~enu8ses. Ihre Wirkungen sind demo.eh" die. dGrt'en 
wil Dllbedenklich behaupten', alIwArts höchst bedeutend - fir 
Küustler und Laien. Die schönsten und grösstea Composl&iooeot" 
die loost in den' RÜfltkl~lIDmern einzelner .Musik~eleht'len ode •. 
BibliolbekeD in eiDen T~eeStblumlDel' verseB'" .ind, ".edeo iD~.· 



-
Leben zurückgerufen und in ihrer vollen Herrlichkeit dem sCaunen· 
den Audilorium vorgeführt, was um so zweckmässiger ist, da die 
eil8DtJiciae Schönheit der musikalischen Werke, gauz verschieden 
von deneI. der l\lalerei, Plastik und mehrerer anderer Künste, 
Ilur in der Reproduktion, in der immer neuen Auffassung uod 
DarstellulJg beruht, und dass bei ihnen zufolge einer tüchtigen 
Wiedergabe stets ein O,'iginal, keine blosse Copie des Kunst
werkes hervorgebracht wird. Hiermit wird aber auch zugleich so· 
wohl Lei Einzelnen wie bei ganzen Kreisen der Sinn rür ,das 
ästhetisch Schöne, das vorzugsweise in dt·r Musik so wohlthuend 
und entzückentl wirkt, erweckt und verfeinert: die durch ein ver· 
schrobenes KUl1sUreiben verbildeten Melischen gelangen zur Ein
siche, dass es doch etwas Herrlicheres gibt, als der von vielen 
Tageshelden zur Geltung gebrachte Vortrag einiger barockcr Tänze 
und sogenannter Salonstücke mit ohligaten Gesichts .. und Schulter. 
verdrehungen. Ferner wird die Lust und Liebe zur Erlerllun~ 

und Uebung der lieblichen Kunst genährt und ausgebreitet, indem 
in Hunderten das wonnige und erbebende Gefühl erwacht, der in
tegrirende Theil eines harmonischen Ganzen zu sein, welches eine 
80 unendliche Gewalt auf Tausende von Zuhörern ll11sübt. Damit 
wird denn auch der Sinn gar Vieler von roheren Genüssen dauernd 
abgezogen, zu einer humaneren Benutzung der Mnsf"stunden bin
geleitet, und den geselligen Vereinigungen eine höhere \Vürze er· 
rheilt. Wenn Imn die Tonkunst im allgemeinen erheiternd, 
erhebend unll be~lü.ckend wirkt, - waslgewiss nur wenige gefühls
harte Idiosynkrasi!'t~n in Abrede stellen werden. - 80 muss 
in Wahrheit den Musikfesten, diesen grossartigsten l\'lanifestationen 
der Musik, ein nicht hoch genug anzuschlagender, wohlthäliger Ein
tlus!J auf dic Erheiterung, Erhebung uud Beglückung des Men.chen
lebens zugeschrieben werden. Sie treten aber auch als mächtige 
DAmme den Alles überschwemmenden und niederreissenden Fluten 
des modernen Geld· und Goldschwindels, dem Alles verflüchtigenden 
Idealismus, wie dem Alles verßachenden Materialismus der Neu .. 
zei& entgegen, und zeigen, dass auch ohne jene monströsen Divi
denden und ohne die wunderbaren Edinuungen und Neue rungen 
1loch Glück und Zufricdt'uheit gedeihen könuen, 

Und da wir einmal l\lenscheß sind, die oft selbst auf Gering
fügigeres Werth It"gen, so dürfen wir auch nicht die zahJreichen 
Vergnügen ausser Acht lassell, welche Gastlichkeit und Gesellig
keit während der Mu~ikfeste zu h«'I'eiten pfl('gen: die Herzlichkeit 
womit sich die örtlich getrennten Theilnehmer nach Verlauf eines 
Jahres' wieder Legrüssen, der Frohsiun, der bei elen vorzugsweise 
der Unterhaltung gewidmeten Theilcn des Festes waltet, der Genuss 
ddr durch das Zusammensein und die trauliche Unterredung mit 
musikalisch Gebildeten gewonnen wird, 11. s. w., kann durch 
Nichts in gleichem Grade., und Umfaqge erreicht werden. 

Wir wbsen wohl, dass noch andere, dem Einzelnen oft nicht 
minder interessante Vortheile hef\'orgehoben werden, wie die Er
oberullg glänzender Lorbeeren, wie der pecuniäre Gewinn vieler 
Musiker, Sänger und mancher Geschäftsleute, dass d8~egen auch 
mallche SchauenseiCen vorzukommen pO"gen; gJauhen aber, im 
Interesse der g".en Sache lind zur Vermeidung alles Herabziehende .. 
darüber scbwei~en Zli dÜI'fen, um noch zum Scblusse einige das 
Gedeihen der &lusikfeste bezweckende Beobachtungen und Rath
selaläge anzufügen, di~ wir innerhalb eines Menschenalters bald 
alll aktive Thdll:ehmer, bald als 1\litveranstalter, bald als Zuhörer 
solchcr FCSI«'! gesammelt hahen. 

1\lan wähle yorerst zur Aufführung nur wahrhaft klassische 
Stücke, die zugleich flir Massenwirkung geeignet und bestimmt 
sind (während wir 118lürlich vor Allen auf die Namen Händel und 
Beclboven hindeute .. , müssen wir nachdrücklichst vor den Ilocb 
nicht erprobten Comp08ition~1I der betreffenden Dirigenten warnen.) 
Man nehme ferner in das Pro,;ramm nicht zu Vieles und, besonders 
für deli zweiten Ta~, nicht Zll Schwieriges auf t damit nicht die 
AnstnngUllg bei Proben und Aufführungen zu sross, die Erschöpfung 
lind Ermüdun~ dem Effekte Ilachlheilig werde, was deshalb um so 
leichter geschehen kann, weil die fraglichen Auß'ührunsen meistens 
ja der wirrneren Jahreszeit statthaben. Man ziehe zur &litwirkuDI 
i. Orcbester der Regel nach nur geübte Orchclltermi.glieder, zu 
den Chöreo Dnr ganze Vereine herbei; dann und nur dann ist eil 
mÖKlich, in WetliS Proben Festigkeit und Uebereinstimmung zu er
zieleo~ MaD bestimme lodano zur DirektioD einen rech' btdeu-
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tendera Meister, der durch seine anerkannte Tüchtigkeit Vertrauen, 
durch seine eigne Kraft Festigkeit und dchon durch seine Per
sönlichkeit Lebtn und Begeisteruns hervorzurufen verma~; dieser 
Hauptdirektor aber reise kurz vor dem Feste zu den einzelneo 
mitwirkenden Vereinen, um mit ihnen Spezial-Proben vorzunehmen. 
Mau verB nstalte weiter, dass die Zeit des Fes,cs nicht zu sehr 
ausgedehnt werde, tlass etwa niebt mehr als drei Ta~e darauf 
gehen, . da die aktive l\litwirkung recht allgemein sein soll, gar 
Viele aher durch ihre Lebensverhältnisse enge gebunden sind; so 
ist eine Zeitbeschränkung vorzüglich ra.hsam, Mall sorge nicht 
allein für eine mö,;lichst hequeme und kostenfa'eie Unterkunft der 
Mitwirkenden, sondern auch dafür, dass ihnen .Ier Aufent haU recht 
angenehm werde. Man treffe Vorkehrung, dass für die zusammen
gekommenen MusikverslAndigen schon im Voraus gewisse Sammel
orte bereitet und bezeichnet werden, damit ihr Zusammenfinden 
kein 'Verk des Zufalls sei. Man knüpfe endlich an die musikali
schen Tbeile öft'entliche Festlichkeiren, auf dass die ganze Bt!
völkerung zur freudigen TheiJllahmc angezogen werde, und das 
Ganze an Grosltarlickeit und Allgemeinheit gewIlIne. 

M. G. F. 

Deutselle M.Islk In lWortlamerlka. 

Die Deulschen hahrn am Gedeihen und FortschriU Nord
Amerikats tüchti~ mi.gearbeitet; wie sie in den Industrie-Ans.alten 
Frar.kreichs und Englands sich längst den Ruf der in.elligentesten 
Arbeiter erworben haben, so haben sie sich noch mehr in allen 
Rlchlungen, die Amerika his Je'zt iht'er Thä(igkeit geöffnet hat, 

• alls~ezeichnet; ihrc Unternehmungslust und Ausdauer hat die neuen 
Staaten der Union gründen und deren wüste! Terrilorien urbar 
machen helfen, ihre Farmen sind musterhaft und selbst zu den 
Abenteurerhandeu der .. Rowdies," die an den Grenzen die Vor
pOlten der Civilisation hilden und von der fortschreitcnden Cultur 
immer ~'eiter hiraausgedrängt werden, haben sie ein respektables 
Kontingent ges(ellt. 

Auf diesem ~rossen Gehiete, das dem Thlfigkei.s.rieb der 
Deu,schen geöffnet war, fehlle ihnen in Amerika doch noch etwas: 
die Musik, der Gesan~verein, die Landl'arthie und die Turnübung; 
selbst das Gelage vermi::,sten eie schmerzlicht nicht allt'in wegen 
der Lust, die sie gleichsam an diesem gele~entlich('11 Kampf mit 
den feurigen Kräfle .. der Natur habtm, sondern auch wegE'I) des 
Sichgehenlassens , welches sie nach der Anspannun~ der Arbeit 
lieben, un" wegen der geisti~en Funken, die die Dehane, der 
Scherz und die Reibung des Gelages erzeugt. 

Nachdem die roheste Arbeit ihrer Ansiedlung voJII,racbt war, 
haben sie Plich allmählig wieder ht'imathlich eillgerichrt"t. Die 
Union ist jt'tzt von den musikalischen Verbindullgen der Deu.schen 
überzogen; die einsllmen Farmer haben sich zu Quartetten ver· 
einigt, in den IfOAsen Städten sind zahlreiche Gesangvereine er· 
rich.et; l\lusikres(e bringrJl die Vereine der verschiedenen Srädte 
zusammen, I..ondpar'hien werden auf clem gröss(en Fuss mit Dampf
booten in Wälder und nach reizenden Inst,ln au~gt'führf, die 
Turner bilden den Kern der deu.schen YerhflidernngE'n; lieben 
den lßusikalischen Mozarl- \" ereint"n, Uhland· und Schiller-Bünden, 
den eAcilia's, Concordi.'s und Ellphonia's girU; man endlich zur 
Gründun~ VOlt humoristischen V4~reillen über, so hat New-York 
seine .. ,.Ulk, Frohsinn lind Fortschritt, lind seine KrahlH~hlin und 
Gambrinia", auf den Monstre-Landparthien wird im Kreise der 
Bekannten das Fass "Bayrisch': angezapft lind aur deli Gelagen 
zu Musikfesten, wie auf d(lrn neulichen zu PiUsburg, mtisSf'n sich' 
die aufwartenden Dutzende von Negern 8usser Alhem rennen, um 
den Deutscheu den "Deidesheimer, die Liebfrauenmilch und deo 
Niersteiner" zu bringen, die sie brauchen, um leben zu lassen,· 

"was eie lieben." 
Anfangfi' standen die Deutschen mit ihren Ilosikgenüslen und, 

~elellschar.licheD Freuden den Alileri~alleril fremd gesenüher, höch. 
etens beoutzen die let.teren ihre Turner-Organisation bei dca 
Wahleo zu politischeD Zwecken. um nachher die "F.,reigners" 
wieder über die Achsel anzaaeheD. AlImlhlis hat lieh du ,e-
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Indert. Ein Aufzug, wie ihn z. B. die New-Yorker l\fusikvereine 
zu ihrer I.landparthie am letzten 28. JUlli durch die 1\letropole mit 
fliegenden Fahnen und mit einem Riesen-Orchester machten. das 
mit sei neon 130 Blecb.Inslrumenten und den entsprechenden Rohr
Instrumenten von der Flöte bis zum Fagott die ganze Bevölkerung 
der Handelsstadt in Bewegung setzte. beweist eine !Iacht, die 
man nicht mehr .. erachten .aml_ Kein deutsches l\lusikfest. wie 
z. B. das grosse dc~r lelzlen Pfingslfeiertage in New·York, da~ 
Sängerfest "'on PiUsburg am 9. Jnni und die letzte Nt.~w-Yorker 
mlJsikalische Landparthie, wird mehr be~angen, ohne dass die 
höchsten Behörden der Stadt und des Staats die Vereine achlungs
voll be~rüssen; die Amerikaner heisst"1l ,Jie Genüsse willkommen, 
die ihnen die Deutsche. bieten, nur erlauhte es ihnen frl'ilich 
ihl'e SiUe nicht, am Pfingstsonntage in der New-Yorker Aca
demie of Musil' der Aufführung von Haydn's und Mozares In
strumentalsätzen und von ßeelhoven's Choral-Sinfonie zahlreich 
beizuwohnen; endlich haben die Amerikaner ihre anfängliche Scheu 
auch so weit ahgelegt, dass ihre Honoralioren sich den gpseJl. 
8chaftlichen Reunions der Musikfeste anschliessen und selbst sich 
in das Freudengttümmel eier Landparthi.n mischen. 

Der Mayor von New-York, H.rr Tiemann, befindet sich regel. 
mässig, VOll einigen Gemeiudel'äthen umgeben, am Stadthause, 
um den Zug der Vereine zu begrüssen, weun er dort vorbeikommt. 
Bei dem Steubenfeste. das die New-Yorktr Deulschen am 26. 
Juli feierten, trat auch der Staatsgouverneur, Herr Srymour, auf 
dem Landparthieplatz auf, um den Deutschen in einer grossen 
Rede seine Theilnahme 811 ihrer Feier auszudrücken. 

Die bedeutendste Anerkennung aber, die die Deutschen für 
ihre KUlJsttihung und für ihre gesellschaftlichen Vereinigungen 
bisher erbalten hahen, ist ihnen von dem Senalor Douglas auf 
dem New-Yorker Musikfest am 28. Juni zu Theil geworden. Der 
,.kleine RieseH des We~tens, der die Kongressferien zu einer 
Reise nach dem Norden UPlcl zur Agitation für sein~ Kandidatur 
zur lIächsten Präsidt'ntenwahl benutzt, haUe sich auch im Park, 
dem Platz der Landparthie, ein#!';efunden. Kaum wsr seine Ankunft 
bekannt gewordt>n, so wurdo er umain~t und lebhaft begrüsst, und 
indem er dem slürmischen Zuruf der lUaasen Folge leisteie , hielt 
er an sie eine Rede, in der t'P unter Anderm sagte: "Er bewun. 
derte die Hallung, welche die Beutschen bei solchen Festen be
kunden, er habe ihre hohen gesellschaftlichen Eigenschaften auf 
seiner kurzen Reise ill Deutschland schätzen lernen uud freue 
sich, diese trefflichen Charakterzuge auch hier so schön elItfaltet 
zu sehen." Er wies sodallD den deutschen Bürgern der Union 
eine wichtige Aufgabe in tier Ausbildung des amerikanischsll 
National-Charakters zu; "sie hätten," sa~le er, "durch ihr Gemüth 
die schroffen Härten des amerikanischen Wesens abzuschleifen 
und durch ihren Ideen-Reichlhum die kalt he rechnende Praxis zu 
vergeistigen. ,. 

1\li, dieser Anerkennung ihres Streben! und Wesens und ihrer 
Bedeutung f'ir die Union können die Deutschen der Union wohl 
zufrieden sein. 

•• 

Das dritte Mlttelrllelnlsehe ltIllslkrest. 

Die Tage, an welchen das dritte l\liUeJrheinisclae Musikfest 
abgehalten wcrden wird, sind nunmehr liebst dem Programm üLer 
die stattfindenden Festlichkeiten defiuitiv festgesetzt. Sams.ag 
den 26. Sept. nach 9 Uhr Morgens werden die l\litwirkenden von 
Mainz, Darmstadl und ~Iaullhehn in Wiesbaden eilitrefFen, im Taunus. 
bahnhof, von der Empfaugssckt ion empfangen und in feierlichem 
Zuge nach der Tonhalle auf dem Louisenplatze geleitet werden. 
Daselbst sind ~on dem Ftstcomite Erfrischungen bereit gehalten, 
Dach deren Einnahme sofort die Generalprobe der "Schöpfunl" 
beginnt, des Abellda wird vor dem Karsaal ein gross«!s Feuerwerk 
abgebrannt und nach demselben eine gesellige Zusammenkunft in 
dem Kurhause stattfinden. Sonntag' den 28. Sept. werden sich 
die Fremden und hiesig~D Mhwirkenden zu eiDem lemeinsameD 
Frühstück auf der Dietenmible vereiDigen. Nach d"mselben be
liDD' du erste CODcert uoter der Lei.uDI dea Bro. Hofkapell-
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meisters Lachner von lUannheim. Des Al,ends wird in dem Theater 
der .,Sommernachtstraum" al~ Festvorstellung gegeben. Montil3 
den 27. Sept. findet des Morgens die Generalprobe zum zweiten 
Concer' und .Ies Nachmittags dieses selbst unter der I ... eitung des 
Herrn Kapellmei~1ers Htl~en daMer stau. Der Abend wird durch 
einen glänzefld~n Ban in dem grossen Saale des Kurhauses 8US~ 
gefüllt werden. .'ür den folgenden Morgen ist eil. gemeinsames 
Früh~lück hinter d~m Kureaal mit l\luilIik in Aussicht ~enommen. 
Der Nachmiuag wird die Gäste auf dem Neroberge versammeln~ 
Später wird die "Vestalin" als zweiCe Fcstvorsellullg zur Auf. 
führung kommen und nach derselben die Anlagen um den Kur
saalweiher und die grosse Fontaine in demselben in den verschie.l 
denBten Farben beleuchtet wel'den. 

N' a. ~Il r i eil t e n. 

Malnz. Der bisheri~e Theaterdirektor Hr. Ernst verlAsst uns 
dieser Tage. Derselbe bat die Direktion des Nürnberger Theaters 
übernommen. StaU t4eincr kommt Herr Theater-Direktor Kramer 
hierher. 

Frankfurt. Unser Theater liegt, je nach der \l"erschiedeneo 
Parteianschauung jn T\Jdes- oder in AuferstehulI~skäD1pfen. Der 
Intendant, Hr. R. Benedix, hat seine Entlassung eingereicht, die
sofort angenommen wurde; einige vorzügliche 1\1 i'glieder des 
Schauspiels und der Oper haben oder werden unsere Bühne ver
la~sen. Ein b(!sooders bedauerlicher Verlust ist der Friedrich 
"aase's, der im Narciss am Frei.ag von uns, unler der lebhaftesten· 
Theilnahme des ganzen Hauses, Abschied nahm, jedocb mit dem' 
Verspl'echell uns ~elegcotlich wieder mit seinem Besuche zu er
freuen. So steht unsere Bühne ziemlit!h verwaist; ich kann mit 
dem grössten Theil des Publikums darin keinen nschhaltigt>ll Ver
IlJst sehen, da hei strenger Consequellz, hei eros1em hingebenden 
Willen des engeren AussclHlsses (cl(!r freilich selbst auf wellige 
sach- und kllnstverständige l\lirglieder zu reducireo wäre) aus den 
jetzigen "Ruinen" leicht ein neues, frischeres un.l ge'lUndere. 
Bühnenleben für uns hervorhlühen kann. Viele Blicke richten 
sich unter solchen fraglichen Zusländen auf Diogelstedt, der aller
dings in vielfacher Beziehuug rür unser Theater der rechte Mann 
wäre; können wir ihn nicht selbst haben, so mag die Reorgani
sation unserer Bühne wenig~tens in seinem Geiste geschehen. 

MtlncheD. In Bezug auf die Festlichkeiten, welcbe aus An
la~s de~ 700jährigen JubilAums der Stadt l\lünchen veranstalteC 
wt"rden, sind, nach l\liUheilung der "A IIgemeinen Zeituug" folgendo 
nähere Bestimmungen getrofl'en: Am Sonnabend, den 23. Septbr. 
Ber;inn des 14'estes, Festvorslellung im .königlichen Hoftheater.· 
Am SOßlllag den 26" Vormitl8~ feierlicher GoUesdiellst und hierauf 
Processi.ua der Gewerbe etc. zu der von dem KÖlli~e vorzunehmenden 
feierlichen Grundsteinlegung der neuen Brücke über die Isar am 
Eade 4ler neuen Maximiliansh'asso. Nachmittags Speisung von' 
700 Armen. Am l\lolitag den ~7., wird der grosse historische F~st· 
zug statrfinden, in welchem die Hauptmomente der 700jlhrigen 
Geschichte Münchens dargestt»lIt werden. Für diesen Zug herracht 
bereits die umfassendste Thätigkeit, und hat man unter ander.: 
eine eigene Schneiderei für die Anfertigung der Kostüme mit 60 
Arbeitern, so "ie eine eigene Werkstätte zur Herstellung der 
Modelle ctc. organisirl. Am Abend die~r.s Ta~es ,;rosses Banket 
im Odeon. Am l>iellstag den 28., VormiUa~s, Feslversamru]ung 
auf dcm Rathhause, in wt·lcber von Alitgliedern der königlichen' 
Akademie der 'Vissenschaften VortrAge über die Geschichte Mün-' 
chens gehalten werden; Abends Kostümball im Hoftheater. Aus".r-' 
dem wird noch ein von der königlichen Hofkapelle veranslaltetes 
gl'osses Concert, dann eine musikalische Produktion, welche der' 
Mili'lr-Obermusikmeisler veranstaltet, (erner eiD Fest in einem 
QOserer grossem Lokalkeller etc. staußnden. 

Wien. Von hier schreibt man: Sehr erfreulich ist ea, das. 
sich in diesem Sommer io Wien rndlich wieder Gesans .. VereiDe 
für volls.tndigeD Cbor gebildet haben, der Singverr;o unler Lei. 
tung von Herbeck und die Sing.Akademie unter der Direktion VOll 

Stesmaier. Beide habeD der Versuchung Dicht widerstehen können, 



-
.acIao1l eiaile Wochen Ncl. ihrer Gründ •• , in die Oeft'ehtlichkeit 
H trerten, wa. wir aU8 zwei Gr.ünden rö" verfrüht halten: ersten8 
wele8 Ileoiel. 10 bereits erlaDAter Sicherheit obwohl tüchtiseJ 
~r,irt. j zweitens weil ein- 80 überstürztes Auftreten die Eitelkeit 
.ehr _efriedigf, als d~ß) Zwecke solcher Vereine angemessen ist, 
IIOd Dur zu leicht dahin fübrt, dass man mehr für Ausseren Prunk 
al. für die Wiedergeburt eines relen Sinnf's für clit~ Tonkunst Ulut 

dereo edelste Erzeugnisse arbeitet. Ueber beide Aufführungeo 
ai"icht sicb der kenlltnissreiche und tüchtige Referent über Kirchen .. 
musik in der Wiener Mon8.schrift (olgender Maassen aus: 

"Der Singverein ullserer "Gesellschaft der Musikfreunde" hat 
den er.'eo. Scbritt in die Oeffentlicbkeit mit Palestrina's um 1~90 
eomponirter lUesse "iste confessor" cethan. Diese Wahl ist mit 
nachdrücklichem Lobe zu begrüssen. Die eben genalm'e Messe 
"'ar für Wien eine volls.Andige Neuheit und ist vom Slandpunkte 
ascttischt>D Kirchens.yls eine echte Perle. Im Et incarnatus ar
beitet sich das einfach hehre Dreiklangs-Gewebe sogar zur Geistes
höhe einer ~ewissen Art dramatischen Aufschwungs empor. Dank 
dem regen Eifer und der küns.leri8ch.~D Intelligenz des Hrn. Prof. 
Herbeck, grift' auch die Dar.tellun" oblleich Angesichts der kurzen 
Lebenszeit dieses 8in~erein8 etwas ~erfrüht, Bamentlieh. in He.
sug auf w.eihevolle Betonung der reinen Gefühls- uhd dramatische. 
Momente des Palestrina'sch«>n Werkes lebendig und ziemlich test~ 
in das ZeuS ihrer schönen Aufgabe ein. 

"Die SingloAkadeDlie hat ebenfalls an die Spitze ihrer Wirk .. 
samkeit den Satz: •• Omnia ad majorem Dei gloriam~' gestellt. ia
dem auch sie das erste Zeicben ihres öffentlichen Lebens durch· 
die Auft'ühruo!t einf!r l\lesse von Fr. SchlJeider kund gegebro. 

BeI"UD~ Der Tenorist Grill von München gasfirte hier .Is 
"Rober'·' mit gutem Erfolge. Frl. Bury hat sich schoell die GUflSt' 
des Publ.ikums errungen, ebenso Fräul. Wippern, eine junge sehr 
talentvolle Singerin , deren Alice in Robert als eine meisterhafte 
I.eistung gelob. wird. Friul. Günther, die neue eOKagirte jugend
liche Säll~erin, faod als ROfline Beifall. In der Darstellullg der 
fides ,enügte sie dagegen nicht. 

.rüssel. Man spricht von der Errichtung eines italienischen 
Opern-Theaters in Brüssel. 
~ Loadon. Fräulein Titjens nahm als "Leonore" im "Tro

'V.tore" von dem Londoner Publikum Abschied. Am 7. August 
86hloss· die diesjährige Saison VOll Her l\1ajesty' Tbealre rnit "La 
'B,aviata". Fräuleila PiccololDi .. i und Herr Giuglini reisen nach 
Dublin ab, wo sie "ine Reihe von VorstelluD~en geben werden. 

Bll"mlD,ham. Das grosse diesjährige Musikfest (das 27. 
in. tier Reibe) wird alß 31. Augllst heginnen, und zwar mit Mendel-
8ohn~s "Elias" - jenem Oratorium, das der gross6 Componist 
eigens für Birmiogballl componirl lind bei der er~tef) Aufführung 
im Jahre 1846 selbst dirigirt bat. Am zweiten Tage wird Co!ta's 
,.EIi~· , am 3. Händel's "Messias" zur Ausfuhrung komme .. , lind 
sodaoD ein neues, kürzeres Oratorium "Judhh" von Henry Leslie, 
mtt Beigabe von UdndeI880hn'. "Lauda Sion" und ßeethoveu's 
C-Mes.e. Die vorzüglichsten der in dieMen gei8tlichen Tonwerken 
oaitwil'lienden K,iostler sind die Damen Castellan. Clara Novello, 
1liardot" Mi8s Dolby, die Herren Sima Reeves, Montem Switb, 
Weiall ltAd Belletti. 

Die 8emiscbteu .\.bendconcerle werden ,.Ads" ulld "Galatea" 
von Diodel, lIoza ... "s C.Sinfonie,. Mendelasohn's Kalifate .,an die 
Iiünsller", eine .,Serenata" von Coata .,der Traum" ulld Mendels
sehn's A-fIloU-Sinfonie bringen. Die D.men Alboni uncl Vic.oria' 
Balfe, die Hcrt"en Tamherlik und Roncolli werdt"11 mitwirkell. 

": Wasn.er's ,~Lohen.grin" ist in Wien kaum einmal 
aber die Breuer 8e8an~en, und SChOb bat sich ein Alaon.gefuntlcn, 
der eine Parodie d.rül.er schreibt: Es ist der Wiener J. BöhOl, 
'\!er.fasser deli falscben· Pepita. 

": Ideen .ud Be, .. achtungen überdieEigenschafteu 
d·e r Mus i It. Verlag von Helwing in Hannover. Unter obigem Titel 
el'8chien eiD eJegall'es,Heftehpo mi'aph~ristischeofBemerkula,e.n übptf 
das Wesen der Musik, ihr., einzelnen Theile, ihre Bede8.an~ für dier 
,.mOtbliche und' religiöse Bildllnl~ des Mfliischen. DeI. Verfuser, 
"cber kein anderer ab. der Köoig'~ VOll Hannover is'; sprich. es, 
•• 011 im Vorwort .. as , dass die Musik ihm "eine kosdi.:he Be .. ' 
Ilei&eria und Trosterin durGhs Leben geworden Rei," lind die Wlrme 
UDd, lieft Emp6oduog, welohe du Bfiohlein durohwe.t, i". ZOg.", 
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für die "reutise Liebe, .it welcher derselbe die· MlI'5ik VOll früher 
Jugend an sich eisen zu machen 8eslrebt hat." 

• .;- Alexander Dreysehock fj der rllbrnlich bekannte Praget 
PiaRist. hat vom Kenil von Hannover ein~ schrneicheihafie Eio
ladun~ bekommen, die oberste Leitung eines in Hannover zu grü .. " 
elendeR Musik-Conservatoriums zu übernebmen. Drt"yschocl: soll. 
~eueigt sein, diesem mit glinzcnden Anerbietungeo verbundenen 
Rufe zu folgen. 

.". Die beiden Virtuosen Vieuxtemps und Tbalberg sind von' 
Amerika zurückgekehrt. Ersterer hat sich vorgenommen Europa
Dicht wieder zu verlassen. Den nAchsten Winter wird er ill Paris 
verleben. 

-: Vor weaigen Tagen i8t in, Wien ein einfacher Bürger und 
Buchbinder, Namens Ma,tin Lichtscheidel t ~es'orbel1. Wir nehmen 
VOll dem Heim8auge dieses Mannes deshalb Nociz, weil dt>r ehe
.a~i@je Wiener Orpheu8, .~r im Jahre 1849 vf!rslorbeno JobaoD 
Strlluss (Vater) bei deo.selbeo das 8uchbinderha!ldwerk erlernte. 
Nicht seilen erha' sich der unvergessliche Lieblin~ des Publikums 
ab Lchrjunlcs von seinem ftleister die Gunst, dal!fs er VOr der 
Feierstunde in das Dachstübchen (die SchlaCstäUe tier Gesellen 
und Lehrjungen) geben Ulld gei8era dürfe, "weil es ihn 3ar80 sehr 
Dach jucke". "Du hAUest lieber ein Musikant werden 80llen als 
ein Buchbinder", hat ihm der alte Licht.cheidel zu wiederholten 
Maien ~esa,&. Stralls. wurde ein &Insikant - ulld was für einer. 

.." Eine neue Oper von NaumanD ,.Judith" wird in Dresden,. 
8erlin und Weimar zur Anführung kommen. 

.'/ (Eine wahre Anekdote aus I."ollis van Beethoveo's Leben.) 
Im Jahre 1826 gab ein bekannter Künstler, auch Dilettant im 
Komp08itionsfache der Musik, t~in Heft Walzer herallS. Jeder 
derselben war von eioem andern der damals belieb.esten und 
renommirtesten Tonsetzer eiAens dazu componirt worden: denn 
Keiner versagte dem Herau8g~ber, welchem der Ertrag zu einer 
KHrlsbader Kur dienen solle .. , diese musikalische Beisteuer. Da. 
Heft fand ungewöhnlichen Anklang und Abgang. Da kam es' 
dem Herausgeber in den Sinn, den grossen Louis van Beelboven, 
mit dem er schon durch seinen Grossvatt'r und Vater in früherer 
Zeit bekannt war, auch UIß einen Beicrag anzugehell. Mit der 
edelsten und liebevollsten Bereitwilligkeit versprach der grosse 
Tonsetzer die 'Vünsche des Bittenden zu f'rfüllen, lind lieft'rle 
nicht blos eineR 'Valzer , sondern (er der Einzige) auch ein Trio 
dazu. Er ersuchte den Herausgeber in circa 4 Wochen um die 
fertige Arbeit zu schicken. Da dieser inzwischen erkrankte, ver
olochee er nicht, das Werk persönlich abzuholen~ ~mlldern mU!ilste 
auf eine HO iuCercMs30le Visite verzichten. Er ersuchte daher 
seine l\luUer den Walzer abholen lind seinen Dank allszudriicken. 
Doch die Hau~bälcerin, der sie ihren Nam(~n und Sland bekannt 
gab, liess sie nicht vor, indem wit~ sie sa~ue, es bei dem lIerrn 
heute wieder arg rapple. Da in diesem Augenblicke Beetboven 
deo KOI»f zur Thür heraussteckfe. so schob sie die Frau mH den 
Worten: "Vereleckt"1l Sie sich. denn heut~ ist mit ihm ~ar nieht 
zu sprechen," in eine dUlikle Kammer, "011 wo sich dieselbe dann 
unverrichteter Sache entfernte. Ein paar Tage danach sandte 
Beethoven den Walzer in die Wohnung des fraglichen Ton~etzer8 
mit folgendem Briefe, dt's!fen AuthenticitAt bewiesen ist, da das 
fragliche Original vor lms Iie~t: "Euer Wohlgeboren! Ihre !luUer 
iSl 11II11n3$t durch die Dumdlheit meiner Hau~hllterin abgewiese-n 
worden, ohne dass man mir ein Wort von ihrem Dasein gemeldet 
bat. Ich habe dieses uoanstilidige llelf8geo, illdem sie selbe noch 
nicht, in mein Zimmer ~rübrt, ~erü8t; die Ungeschlachtheit und 
Rohheit dieser Men8ehen~ diR ioh so tInglücklich bill. uni mich zu 
haben, ist Jedem: bekana., ich hitte daher um Verzeihun,;. Ihr 
ergebenster Diener Louisl vau Bec.ho~en.~' Armer, sefüblvoller 
Mall 11 , der nebst deßl kolosttalen UUKlück, (bei einem Tonsetzer 
dieser Art doppelt empnndlioh) dos Gehörsinnes entbehren zu' 
müssen. noch die in sein iooeres Leben ei.~rtiifende Qual dulden 
mue8le, unter einer aolehen Umgebunt; sein Dasein ZQzuhringen, 
da. ibrice8s durch aatlere herzalerschneideade FamiliedverbiUaisse" 
die dUlch sei ... eigenen· tIood·le .. hiehterstaUer., TbeWoahme, 
heiseheDtl und er.Jangfltd " ia Baden mitgedieiltl wurden~· .aw Be
trübt· worden' warl. 
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MittheiluD~en aus einem Tagebuche. 

Uß'~r dieser' Upher!4chrife brachte No. 14 der uGreDzhoten" 
.om A pri. vOri~efJ Jahres na(·h" ... bende 1\lill hf'ilun~f'b ('iner Dame. 

Die V f'rfsMserio war damals ein junges ~"dchf'n, Toehter 
eißps Urn. dei Rio, welcher im Jahre 1818 ZI1 Wien ein .. m Er
Jliehun~~haus .. vorldand, und die Bf'rn~rk .... gen sind lIiedergf'schrie .. 
Iitt'D ohne einen Ge,lankpn an Veröfl't'ntlichung. Solch treuer Hin .. 
pl,.~. solch.·r Naivi.AI der Aufl'ltsstlOg bcdürf .... wir aber ~erade, 
damit uns dOI!t Bild m .. nKchlich nAhpr trete. In dieser Beziehulil 
lewährt das NBchs.ehpnde grosscs Interesse. 

Das Mantlscrip& ist folg"ndes: 
Schon im Jahre 18 16. wAhr .. nd des Wiener Con~resseA, haUt'D 

wir dit' HnfFnulI!: Beelhoven kt'rmen zu lernen. Es wdhnle damals 
eier gphf!im.., CabinetKsecretär lJuneker des Königs lyon Preussen 
... i UßS, weh~hf'1' ein gro!'scr Ihsi.liebhabf!r w8"r, namentlich" 
Bel"lbovcn sehr verehrte. Er hatte ein TrallPrspiel gedichtc~t, 

Jiam"II~: "Leonore Prohaska"', dazu sollte ihm Beelhoveo einip 
Slüc·ke cOUlllOnir .... , wa .. auch ~es('h8h: einen kurzen, aber wnn.ler
schönen Jigt'rchor, ~ille RnlUanze, und ei-ni~e Zeilen mit H8rmo
Dikab .. ~lcilulIg, Melodram; dt"IJ bekannten hnrlicheu Trauermartich 
allS dt'r Sonate li .. s~ der Die'hter sich von ihm ins.rumen.iren. 
Schwes.er und ich ßlt'ir.ten, warum Hr. DIUlker sich nicht pinen 
Dtmen ~lar8l'h ausgt·h ..... n .. dot'h .. r fand, dass er keinen schön.,rll 
hören könne. Dle &lusik!'lü,·ke, bis auf den rrrauf'rmar~ch t sind 
bei uns noch vorhandt·o, wir ,hatlNI auch die Erlaubniss seilte 
" .. röß't-II.lich'H) ZII dürft'l) un' .. r d"rIl Namt'n: "Friedricb DUII(·k ... r'·, 
8S ist aher nicht dazu , .. kornmpn. Der berrlicbf' MarNch is. jährlich 
einmal, ich g'auhe in einf"lll ~nschlt,ss .. nen &Io~ikvf'rt'in in Bt'rlill, 
aufgeführt word,.n. Das Srüc'k ist nicht zur Aufführung gelall~t. 
eille Haul,.yrsacbe davon war diP, tlasolt der Zeitpunkt, wo es all· 
!f'meilu"" Alilheil erregt hab.... könnte, bereits vorüb ... rgegangto 
war. DIII)('k~r mliMSle oft deswe~t"n 8ich mit dem Cornpositeur 
hesprecht'D, und immer war dif'scr mit dem Tt"xt df"s J4gerchors 
Dicht zufrit-d .. n, anch zulelz. bo('b lIichl ganz, das ma('b'e, weil 
Bee.hoven d .. n Nachdrm"k auf dip prste 8ylb," wünHch.,a. 

Als Bf'f'.hovrn's BrilIler. ein n .. amtf-r ill Wien, gt'",.orben war, 
wurde B .. ethovt"l. zllm Ilitvormulule dp8 Sohnes erna .. n., die Mutter 
lebfe, aber sie wllr.le lIa,'h ein .. m Pro('e~s von dpr Vormllnd~chart 
"'1~~ .. schlos8"'1. D.,r Knaho war, wie ich ~Iaube 9 Jahre alt. 
Mim brach, wellß icb so "agt"1I darf, ein Deues Gt-IDü.hsleb .. n hei 
Beethovf'n hervor; er sC'bi .. 11 l'i('h dt"ID J"h~pn mit l..eib und Speie 
weih .. l) zu \\'ollpn und je narhdl"lIl ~r fröhlich war durch seineD 
Nt-Wt-n.. odpr in V .. rdrif"1!I8Iit·hkeitf'n verwick .. lt wurde, oder wohl 
pr Kllmmer erdulden mIl8~te, s("hrieb er oder konn'e er nit"h.s 
Ichreihen. - Es war im Jahre 1'81", da kam er zum e.s.enmat 
ia uliser Haus, um ... hle.. Iflli .. bten Kar' in d,,~ In!'lilul zo 8 .. beD~ 
" .. I.~hes mehl Vat .. r lehott Bflic d .. m Jahre 1798 errichtet haue. 
biese. B"8Pblti!tH war r.ir die Töch.f" bel'o.uler. fI.rfreulirh, 01 •• 

ich sehe no~h, wie Dee.hoy.... mit Df"Wrlllichkeh sich hili- alt"· 
.... dNlMe, ud: wie wir- auf. aei •• d ........ obeade Besltrhabl, Ur ... 

Bernbard, später R .. dakteur .... r Wiener Zeitung, Dicht achtend 
uns 8leich zu B.aelhovpo's Ohr wandten; dPIiD Schou darnal. 
musste man ihm ~aDZ nahe sein, Uni lieh ihm v .. r8.atullich DlMehe. 
zu können. Von dieser Zeit an hau~n wir das Vel'~nGge .. iba 
oft zu sehen, und spä ... r, als mt'in Valer mit dplil Int4ti.ut in dia 
Vorttcadt zog, Landserass GI8~is, nahm auch el' sit>h eilte Wohn .... 
tll der Nähe und den I)lch~tel) Winter war er fast all., Abellet 
in uuserm böus'iC'hen Kreise. Leider waren rflch. interess8.". 
Abende seifen, dt"nn hAuag war er, pin Pegasus inl Joche, dllrc" 
die vormundschaftlichen An~elpgt"lIheiaeß \'P,"'illlll1', od .. r wobl 
allch kränklich. Dann geschah es, dass er Ilanze Abtmde bei UII90 

am rund .. n Tisch, wie es schien in Ge.f.Ake'l V~r91Jllkell sasl., 
manchmal wohl auch lächelnd ein Wort hinwa,r, "aflei rortwihre.u. 
ir.'s Scbnupft u(~h spuckpnd, oder lIacb Volkl!ta1l~drlU'k uHpiazentl"" 
dabei es jedt'smal ansehend, so daA8 ich mall.~hmal .tat·hte, er, 
fürehte Blutt'puren zu finden. L .. ider hatt"l1 wir 8 .. n.sl vi .. 1 S('bQ~" 
an dkser Laltgw .. iIi~k .. i'; dp.DIJ wie ßt,echovea SH.!f. i, ... r. fu k'ei .. " ... 
SpöUereien gefiel. 80 baUe er auch üb .. r Ehern ~elacht, welche, 
sagIon "meine Töch.er spiel .. n auch von Ibm!Q _u das war un. 
genug und die Musik war gerade damals bei uns fast verhanDt.· 
was mich flpAter Orl gereuet hai. ()t~Jm einmal, als er mit Zeilungs-' 
lesen im Zimmer beschifti~t war Imd ich Iflt~ille S(·hell überwalI' 
und sein ,. KelUlst du das Lanel'· spielle, kam er all~ogleich herbei, 
tac.ir.e, und bei einer Stelle, wo vitilleicht ßlancht>r n .. chla8se~ 
würde, woll.e er eifrig gleich furlgespit>1t baberte 

Einmal auch, als er Ulls "die elllf .. rnte Geliebte, Text VOD
Jeiueles" gebrach. haue, und Vater wollte, ich sollte meine 
Schwester hegleiten, liess er mich nur tlie AOS{f4' ausslehen uo. 
mit den Worten "g .. hell Sie weg" se.zte er sieb und be~l .. iteee 
selbst. Dabei mllss bemerke werden, dass er zu UIJ!'terol Irosl!leo' 
Erstaullen häufig falsch 8riW und dtmnocb wieder, alll mein. 
Schwester frag.e, ob sie hiebt ~ .. rflhh oder so was, a .. twortete: 
"I"S war gut, abcr lai"ru , - ulld da bezciclmece er eine Sielle, 
wo kein V l'rhindliligsho~p.n ang .. g .. bt"1I war, - "hit'r nnisstlo Sie 
hinüberziehen"; - also das baue pr vermisst. Es war dt>rsp.be 
Abt'od, au dem pr, nachllem pr recht h .. iler Iflwesen war, Itlöfl.licb
s.ill und v(~rs.immt wurde. Wir f'rfllhr.'o 81.6Ier, dafJs ihm der 
Name "Scbönaller" zu Ohren gekolllllu-n. wie ullser stohr harm
lose' gllt .. r Ouk"1 hiefJs, t"r aber glaultte es sei der Advoku der 
Muller seines N .. ft"en , der deuselbell Namen 'rug. 

Eins. war die Rede VOll d ... n YCU. ihm io MI,!'ik ~e~tzie .. 
I!.ied: ,; Wenn ich ein Vöglein wir und aueb zwei ,,",-lein 'IIU,) 
flö~ ich zu diri" - R wollte er, m .. ine S ..... west .. , 801lte" 
Ktayi~rbe~lei'ufig dazu mach"ll, und •• s 8ie es endlich ahat. 80 
88~te er: es mÜS8ft ja die BegleiulIIl In .. hr olten hn Violin sp.in·
\tielleieht war es n .. r St·b.'rz. - EillPII kleinp.. Canoll tI(~hrif'b .,. 
uaa allch· einmal ... r, mit Bt.·i\ltcir, uur •• uf den Te'x.: ,. Wie Silber 
is' die Rede, doch zu rechter Zt-il 8chweigt"ll. ial lauterer" 9e1d".· 

Von m .. in .. r Schwester .ag •• e~ örter: "sie .... g micb ja uit'ht. 
sie hat ihre.. Schll ... rlilt~ I"' auch vt'"praeh ~r Ihr ein HOl'hzph .. 
lied, was auch 8eschl"; ,t.-r T"xI iM \'on eioPRI ahpt. Fr .. , ... 4 
UBleres Haule., der P,ote.sor der Philololie ao der Uoiver.ilit 
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zu Wien war; ach, wer kannte den alt .. n Stein hicbt, den Tabak. 
ha8ser. Mpin Va.er baup ihm an~ .. gf'bpn, wie er das Gedicht 
wODaehe. Damals ~ing alleh einmal letzterer mit mir in 8.'s 
WotmuftS, "wo Ich das Lit'd spielen musste und B. mir angab, wie 
er es gespipit haben wolle, da sa~te er wiederb()It, dass derlei Compo
aitioneo verständlich aein mÜIsteo, und .lIeh 80 vorgetrageD 
werden müsslfm. 

Und ich erinnerte mich wipdpr an einen andprn Ahpod, an 
ilem er wie ein Kind mit uns hprumlollce und vor den AngritrPD 
sich mit SIUhien eCe. vprpalisadirte. - Ut'bri~pns 8äumte des 
Kindes Mull«»r nicht, meinem V a(~r und dpID Onkel V prtlruss zu 
machen, indca", sie gflltPO die ~erichtli('he UebtOr«»inklinft ohne Er
laubniss den Knab~D heimlich seht"1l wollte. Sie 8011 einmal als 
Maoo verkleidet auC dt'n Iross('n Platz. am Hau~f' @;pkommen 8ein, 
'Wo die Knaben die Turn- und {!:ymnastit4chNl Uebungen hieIC«»n. 
~as kann ich aber nicht ,"el·bür~en. Di'!s j~doch, dass ihr Er
acheillen und Dringen, deo Solm ihr _mitz .. gt~ben, uns oft sehr 
lis,jg war, Wf'nn es zuweilen geschah, wenn uuser Vater nicht 
zu Hause war. 

Einmal kam ich mit B. in sf'hr unan~ene"me Conßi(~te, wpil 
er ~eglaubt hau«" ich ~ibe ihm in seifler Handlungsweise Unrrcht 
~fogen scinen Neffen. Ueberhaupt vf.>rwunderte j"h mich Ofl darOher, 
4as8 B. so "i...r auf die Meinung der Menschen hit'lt und einmal 
bei Gel.,.heit wegen des N ... fFt>n iusser'e: "was wprlleo die 
LPtlfe 8agfn t sie werden mich flit einen Tyrannpu halten". Das 
lonnte abt"r ni~'mand glauh~n, wenn er ihn nur einmal mit seinem 
gf'li ... btf'fl NpfFen gt"seheo hatte; denn er duldeie so~or, dass dieser 
ihn leiMich 'yrannisirtt", wpnfl er auf ihn hill8ufklt'lterfe Ulut ihn 
fast vorn Sluhl warf. Zu meiner Schwester haUe 8. ein ~40lch«'8 
Vertrauen. dass pr ihr t'inmal ht'imlich schrieh, sie ~olle ihm auf. 
richtig ihre Meinung sagen, ob sie ~Iallbe, da~s Karl t welche", 
neun Jahre untf"r dfml tl'aUrigfm Einfluss der Muffer sich befunden 
babe, noch zurecht komm,n wür.I«'. Dif' Schwestt'r hat ihm nach 
ullsprer hntrllulI~Svollf'1I Ansicht mit "ja" ~e8I1f\\'or.et. Mich hat 
er .·inmal sehr g.·krlllk ••• Ia er .. winte, pine Nachläs~i~kpi. mf'iner 
Schwes'er, wpl(~he auf dpm nicht h'spn könn"'l1 ~eillPr Schrift be
ruhle, und wohl cirligrrmassen (ofll~chlll,H~t W('rdf'lI kOllnte t al)('r 
die Ursache eilles Ver"rus~P8 mit der ~Iurrt'r wllr"t!, sei mir zu
zuschrpjhrn. l\lc'rkwürdig war mir, dass, na('hdf'rn er durch rin 
sehr aufrichti"es Schreiben von fJwiner S{·ife dit' \VahrIH·it ,· .. fuhr, l"t 

und dass ich keine S(:hllid an d,lm von ihm f'rfahrf"lIf'n Vt'rdrtlss 
hahe, er mir kein frf1 lWdli('hes Wort ~a b. sOIl,I"rn nur meiner 
8chwt'stf'r mit d~m Fingt'r d,'ohle uud sagte: "I1U warlen Sie, 
Sie habt'lI was St'hönes an~f·st,·I1I". 

Unsere Wuhllnng am LaIIlIM.ra~s Gla9i"i war zif'mTich einsam 
und welln B. rnkh 80 mit dt'm Schlü="selkorf, ht·rumgehen sah. 
dann lachte er uOII s8{!:'e oft s('hprzw~itre: "da kömmt die Prlflf 
Aeb.issin!" was mir toIchon gar I~f ~t'fdllen wollte .. 

Einmal kam f'r im Frültltng-, bra('h'e BfF!J' \. t"ilchf'n mit dt'n 
WortPß: ,.ich hringe U'ben den ft'rfltrtingH

, er war f'ini~e Zeit sehr 
unwohl gnWt'sel. (er litt öfu ..... HII Kolik) und ,..a~.e: "das wird 
einm;tl Il\4"frr Ellde s .. i",. da rit·f j('h ihm zu: "das wollpn wir 
Dod, 'ange hinausschit'ben 1" da erwipdforle ('r: "f"in 8(lhlt'chh'r 
Mann, der nicht zu hlnl,Na w ... iss, ich WlIs~te «»8 s('hon als ein 
Kuabt' von fÜllfzph .. Jahren, 'freilich für dic Kiln", hahe ich noch 
wt'lli~ gt"th411 !,' ,,0 desswt>gen köm ... n Sie k ... c k SfPI,hf'fI!U sa~Ie 

idl. I>a ant worlete er bO vor sich hili: "mir Achwpbpn ganz 
andpre Dinf:!:e vor". - Zu der Z,·it brachte t'r liftS dllCh seine 
l1~rrli('ht, Composilion "An die Uoffmlllg" 8US Tit·dge·s Urallia, 
wt'lcht"n t'r im ..... r- Tiedec'he naUHle. nicht sclaPrzwei~p. ß. war 
sehr leicht verstimmbar und so ~('I'>chah e~ 811<'h, da"l11 seint' F.·eundt' 
Qft glaublt'n, er habe etwas "(A~ .. n sit', Wt'1U1 es lIicht der Fall 
\Var; aber er war in Seiflt'lII ß.·nt>hnu'n so verl'ichiPtlell ulld schie' .. 
zlIw,'ilen so ullfrt'Ulidlich und kalt, dass man eH glouht"1l mll8!'o(e 
,mtl sich scht"u zlIrüt·kzog; - oft alu'r kalll t"S all(:h, dass er 
8t'ilH'U hesten Bpkallntpn nicht .rRllfe und "ie in dpr Tha' kränkle. 
er. kl~~lt, B. üht>r 8Pir.tP ök"nomischen VerhihlJisse, -das war aber. 
eiD Steckenpferd von ihm. 

( ..... ortaetzun; folg.-.) 

••• 

138. -
Die 8. 8Aeul ... t'eler der lJ'alwer.t'" •• en. 

am 16. bis 18. August. 
Die Einrichtung unel der 'Aussere Verlauf dieses in der That 

.errlichen und grossarli~eo Festes werden die g~ehr'en Leser 
dif"ses BlaUes bereits dllrch die politischen Zei'ungen kennel. ge
lernt hat.PD. Seit dem Jahre 1806, wo Jella bekanntlich 80 viele 
schlimme Gäste beherbf'rg .. n musste, bat dic·se freundliche Sladb 
wie illere Einwohner ver~ichern, Ilicmals wieder eine so gf'wahige 
&lenschNunenge in ihre l\laliern versammd. ~esehelJ, wie sie in 
dic~e .. fcs.lichen Tagen, zu Jella aus weiler Ferne her, zn~auuneo
gt'.trt'U' war, lind gewiss die Dleistpn sinel in ihren Erwartungen 
volikoHlmt'-n hf'friedig. worden.' Diess war auch in musikalischer 
Him!licht der Fall. 

Das in Jena selbst vorhandene musikalische Personal war 
dUr<'h frf'mde Kräfte, vorzü:dil'h von W,oimar her, bedeutend ver. 
stArk, wordeo. Am ersteo Tage de!l Festes, ao welc-hpm die 
kirchliche .'eier desselben, und nach dit'ser sogleich die Enthüllun; 
der kolos~aleo Bronzes'acue dps Kurfürsten Joh. FriedtOrich, des 
Stiflers der Universilät slaUfand, nahmen diese beiden A(·tionen, 
verbunden mit den gewalti«f>1l Fes.zü~rn, zu viele Zf'i( hillwpg, 
al8 dass drr Musik ein grö~serer Raum hAUe Tcrgonl1t wf'rden 
könnpn. Während sich der Festzug in dt>r ~rossen 1\1if'haelis
uud Hatlptkirche ,'erbreitetp, f'rfreute bier Clliver8ilits-1\1u~ikdirec. 
tor Slade die Ohren und Herzen der Anwesendpn, ,Iur{·h den 
vollt'lltJpfpn Vortrag zweif'r der grö~slt'n IIlId prachtvollsh'lI Bach
sehen Fugen, auf welt'he nach Bcpncligung des GotlPMcliellstea 
eine dritte folgte. AU!ill'lt'rdern wurde nur noch vor der F .. st-Pre
digt dll~ weltbt'rühmte Hän.lel'sche Hallf'lujah anf~pfilhrt~ (dirigirt 
von Slade) welches einf'n um so mäd}ti~erf'n Eillflrul'k hervor
larachtf'; jPl siftni~"es mit tft,.. Lilul'~p v-erbulldf"n war. 

Das oh2;leich sehr stark besptzte Harmoniecorps w ... lc·hes sich 
gegen At,pnJ in der mächtigen Festhalle hören lie~9, 11l0l~hte bei 
d-em un~eht'ueren ~Ienschellgewühl wo'" nur voo wenigen ver. 
nommen wor.Jen sein. 

Am zweiten Tage fan,1 in df'f UniversitäIRkir«'he, V()l" der 
Säet.larrt,.I'!, die sehr gplungene Aufführung eint'r ,"on I-Irn. ~ln .. ik
dirf'klor Stade lIeu componirlen F~~t hymnt' staU, nach Ps. I .. XV 
gedichlt'-t vo .. Stipel, (po~.a lanreatus) ein.-r dl'f er~tf'n Prnfpssoren 
der Univf"rsiflt. Iliesplbe b~s(pht aus t"inpm I(~lthaft f'r~reifpodt'n, 

sogtftidi von "orn her('in ff'Sllich stimlllt'ndtOn, feurigell.CbMPp- ... 
eincm s ... hr all~precht'ndt'n Soloquar...... "'"' aus einem wahrhaft 
gros~artig an~elt·gtf'n~ breif dtlrchgt·flihrtPIl unel sich imnu'r höher 
allfschwillyn.tm; ungemein reich und ~länzt"lIll, doch ni('ht über
füllt mtrurnentirtrQ Fu~cllchor von höchst impo~anhor Wirkung. 

llt'r Hr Vttrfasser hat sich durch dipses 'Vel'k in dcar That 
den vorzü~lich8ten TOlulichtern an die Seile gestellt und seit 
Melldl~IN!>I"hn .Jüd'e kaum etwa!!! gedieg«'llcrf's ~eschrielaen worden 
sein, als dif'se Hymne, die es im \'ollf'u ~Ia~se verdif'lIt. durch 
dpn ()rlu·k veröffeIltlicht werdNI. Ulltt'r ,leu Sängern hefand sicb 
Hr. Kapellmeister Fr. Liszt, eJer mit sichtharer, freudi~er Theil
nahme an dem Wt-r'ke milwirkte, wie sieh denn diese lIym ... 
überhaupt wohl eines Ilflgrtheilten Beifalls zu erfreuen hattc. 
NlIr «»in Vif"ljährigf's fteissiges StudilJm dt'r gf'di~en8ten l\lpi~ter

werke konute den Verfasser zu einer solchen Leistung befähigt 
habtOn. 

Nach der Säcularrede fo~te ein Glorie ans der Me~se für 
l\fännt'rs.immen VOll Ilrn. Fr. Liszt von ihm splhst dirigirt. I>as
seihe geh{)r. zu den an~precherlCl!tIten Werken des gf't'hrlen Hrn 
Verf. die uns btOkanut sind. 0011 iSf reich all feinen Zü~pn. 

Iler driUe Ta~ dt's Ft'sfe!ol I.rac·hte, a"(~rmals in de'r Univer-
8'i.äl~kirchf', vor den Prolllotionsrt'den eine Ce u'ate: ,.Nun 101) 

meine Seel' den Herrpo" ete. ~f'dichler von Polianeler ('680) IIlId 

comJlonirl von -J. S. Bach, und nach dersplht'fI den 100. P"alll'l 
(Jauchze dpm lIerrffi alle \Veh ete.) von lIändel. Bcille \V ('rke 
brach.eri, mit gewohnter Sicherhf"j, und Gewarultheit von Urn. M. 
D. Slade cliris:irC, eint'n grosrien Eindru('k hervor. 

Am 4. Ta~e gah die l~iedertaf('I, durch viele ehemali·ge ~Iit. 

~~iedt'r verstärkt, eine Ceseliche AtwIIIJuoft'rha'lumg, - "rlche bei 
df'n zahlr«oirh vorhandeller. kösllichen SlillllO~ll, deo lebhaftesteD 
Beifall farad • 

Gewisl alle kuosdiebeoden GAste des' sohöneo' Feste. werde&. 
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mit dftm wlrmsf,.en Danke ~ttgen die geehrten mURika1ischen Ordner 
de88~U)en und die Ili.wirkellden von dem reizf"nd g.-Ipgfln.-rl Jena 
~e8chiedtn 8pin, dess4"U wackere BlirgPf altermals ihre b,.kanote 
Gaslfreihfit in rührnlic'her Weise bewAhrt haben. 

S,'hliesslich bemprkt!D wir noch, dass sich unter den frstbe. 
8uchpluJen Mu~ikern nehen andt-rpn a'lch Ilr. Ilusikdir"k'or Ber211er 
aus ßi~a und Hr. AluloiLdink'ol' Er:!manlls aus Ki'tln bprarulcm. 
Lelzttar .. r trfreute einen Privat~irkel durch dcm Vor.rag eines 
nellell, floch ulI~edrllc'klpn Concertstü('ke8 für das Pianorort~ wei
ches wohl zu den alisgezC'!ichnetsten Werken dieser Art ~f'hören 
dürfte, welche in Deuerer Zeit entstanden sind. IJr. K. S. .... -

C 0 B B B 8 P 0 X D B K Z B K. 

.& 'I 11 H. 8 I n. 
20, Aurud. 

Unsere Stadt hat sich wieder eines musikalischen! Triumphes 
zu flrfrpurn; die hiesi~f' Gespllschaft Polyhymnia trug am 17. auf 
4iern Gt'l'ian!:t~concours zu Iiny den er~.ell Pr«,is da VOll, It«'slt-ht·nd 
in eiller Goltlrnpdaille. Si .. be,heili~te sich dann lIo('h an dpm COII
cours um deli Prix d'exc .. II,'oce, wozu nur GesplischaftNI zugt'lassen 
wurdpn, die bereits mit ersten Preist"1l gekrönt waren; olt~leich 
hier dazu wf'fligpr gf·rüs ... I, erhielt sie 811Ch hier hei d .. r Ahstim
mung S Slimmen; deli Preis aber t'rrallg die Aa(·h .. ner Ot'ph.·a 
mit 4 S.imlllen. Bei dt'm ersten \Veltslrei,e sprachen Midi die 
'1 Prt'i~richl('r t'instimmig fiir die Polyhymllia au,~. Uie Auswahl 
ihrer I.6ieder war eine glüd"iche; besunders flir den erslen Con
cours. K('in SummeIl Ulut ßrummen, kt>in Glo('kpnläutNI ulHI ähn
liche Ktinsr .. leien, sonth'rn ächler lind wahrer ~Iällnl'l'ge~ang, der 
6eine Ge'fühle im Lif'de aus""l'ri(·ht. Sie trugt'" zuprs' vor ,.Ilen 
Irolw .. Waudt>r4iJmallll" von MCI.dplssnhn, und dt'1l ,. 'Vald" von 
Hauser; im a.""ei'en COII('ourse ,.0 lächle stels" von Ch .. rultini. 

Wir hallt'lI Gele .... nl ... it, vor dt'r Ahreise di.., Preb.lit~dt'r zu 
hören. Die Präzision, d .. r Vortrag mit tlt'm die 34 frischen, kräf
tigen S.illlml'n san~en, hf'liISf'1I dea.. Sit'g fast mir Sichp,'h('i. {'r
warten. VHn wahrhaft er~reif"lIder W,rkttDg war uns im Hanser' 
schen Wahl das kräftige, sichert' Eins .. tzc·1I drs frbt-i dI'll 'Vorlt>rl: 
"Dein ist die lUllcht", ('ille Wil'kung, die si('h ,h'''fI Blh'b t,eim 
Publikum in Huy in ~rossarligPr 'Vt'i~e g('äussel't hahpu soU. 
Bei Ire.twlll Hlldern VOI'tl a~, selbst beim Con(.'ours um dt'u Prix 
d'exctllt'nce ~oH der Bf·tfall c!l'rarl zum Sturm all~f'~chwoll('11 sc·in. 

Die Gesellschaf& Pulyhymnia, mei~t aus Bliq~t'rll deM i\li'lcl
standes LCl'ott'helld, dt'lwll b;ch mehre SIt'inmerl.en cI .. r Unmt1au
hülle aRrf'ihtc'n, darirt ans dt'Iß Jahre 18:>1, kaum f'in Jahr foIpäler 
erra.ng sie unler ihrem dnmali~t>ll J)il'i~t'nlt'u Eist'lIhnt dt-fI 2, Pr.Ais. 
Gegpn\\'ärrig hat sie das lilÜt'k ethen ÖQS8et'8t talentvuUeah, DM 
kUllS4etrri~eaft DirigPllten zu he~i 'zt>n. 1I"I'r V t~i(h, (pin ~I'''()rller 
Sachs«') ist .Milglied unsere!o O,'cht>sH'rs, und pin flehr. ü(·hlig .. r Violi
nist, lUit vi"1 vf'rl'oprf'(~ht'fldt'm Erf(Jl~e hat f'r !'oie h I,ereits alb Tondi<,h
.er vprsuc hl. J" dt'r philha'lIlolJischpn Gespllschafl kamt'lI eiltZl'llIe 
Ius.rnmPlltal.Culllpnsilionen VOll ihm zum Vortrag, elie rauscht'udc'll 
Beifall faude'n, lIamenllich llIu .. ~te eine CClncer.ouvcr.ure zWt'imal 
wiedt'rhoh wt·rden. G .. ~puwär'ig b .. schäf'.i~t t'r sich mit der Com
position einer Oper: "Oie ß"r~knapprl1u, TC'xI von Sreillt'malill. 
Einzelne Chöre daraus, die VOll d"r Pulyhymnia Vor~{·lragf'1l wur
dell, wt'rdell als s('hr g .. lulI~ .. n ges(!hildt'I,t, Nä,'hstens dÜI.fleu sie 
in einf'm Vetlll V ... rein zu verunstaltend., .. Concerle tlt'm grösNt'ren 
Puhlikum vor~"fiahl'l w .. rclen, In .Ic"r höheren musikalische .. Tlu!Orie 
i!it V. ein Sduilt'r "1I'!crs Josrf Klein. 

Bei sf'illpr RÜl'kkt·hr am A t."11C1 des 19, dit'ses wurlle dflr 
Verein am Uahnhof mit pirwm Fa. kt'lzu~ f'mpfallgt'll, III1C) IIl1ler 
Voranll'iU .. iues 1l'l"iikchors durch die fesllich ~t·ßa~g.en, 1I11c1 mit 
verMchi~llellp.u farltigen hen~alischt>n Flamult'n CI,It'uchfph"1l SlraSS('ra 
in das Vel'eillslukal ~ef'iihrt. Ut>r ()iri~f'1I1 kehrte crl'lt d«-'II Alwnd 
darauf ztarü(·k, da ihm ßrüs .. t·le·r ~1tH .. k.lirt·kloren urul höhere Be· 
a'mlen mit zur Hdse .18t·h d.'r lIaUJtl!'ol3eh lU"wo~t'n haften. wo sie 
ihm viele Ehro erwit>s«tn. llun Itra('ble ihm hit" eine 8,'r""8.le. 

UII~tr, i .. tu·inem EII'!'o,p'U!II 80 vit-I \'t'r .. precht-n,lt· Si .. ger
h uo.1 i~l j.·.zt gewi~serlllasspn tin ~illgt'r otlUt'" Haupf. E~ will 
UDS I'asl scheine •• , all wenn sich die.er V trein an seinem ersten 
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Dirigfloten etwas versündigt habe. So lan~e Herr Kipper noch 
Junggesell war, widftlp'e -er rast seine ganze Thlti~keit der 
H u m 0 r i dar i a, und dNn S ä n a= erb und, eine Thiti~keitt 
dit'"t in malt'"rieller Beziehung mindest"ns, eher das Gegen.heil, als 
loh 11 e ß d zu nennen war; als t'r sit;h 8ber ein Weib genommen, 
fesselten ihn andere Pßichtpn. Es scheillt IlUIl aber, als hahe maß 
ihm, statt ihm seille friihpre Thl,i~kf'it zu danke .. , daR nunmehrige 
l\liuimum zur Last ~eschriehen. Ht'rr K. schied aus. Na(~h seinenl 
RÖ"krritt fand der Verein an Herrn Rheinthaler freiJi(,h eineo sehr 
tüchtigen I.,eiler, d.'r aher seine Thäli~keit theilen musste. Jetzt 
ist dieMer bekannllich in Bremen. E!i wäre schadp, um die herr
lichen Elemente, wenn sie nicht bald eine kräftige Hand zusammen 
hält. . ... -

.&.u8 .... 1en . 
23, Augase, 

Das k. k. Hofopfarotheater. seit Beendi«un~ der italienischeD 
Opprnvorstellun~en Wf'gf'n Bauvf'rändprungen geschlossen. wurde 
am 18. Au~ust, deIß GeburtMta~e Sr. \lajestAt eies Kaisers, wieder 
eröfl'nrf. Die n .. uen Bautf'n bezweck. eil eine Erwei1erung der Zu
gin~e und Tr .. ppen (Or das Puhlikum. nie~eI' Zwet'k wurde voll. 
kOIllIßf'n errt'icht, währf'lld die Zuschauerräume und die Bühne 
srlbsl so beschränkt blit>ben, als sie ~ewes('n - die dringende 
Nothweruligkf'it eillfH~ Ileuen, den Ue.lürfllissen der Rt'sidellz ('nt
sprt'('helldell Oper'ohauses also durch diesen UmLau nicht aufge
bob .... wurde. 

Zur ers.cn Vorstellung war ur~prünglich Rirhard 'Vagner's 
"Lollf'n~rin" bep.limmt; t'ine Uflpä~~li('hkeit der Frau Uustmann
ftlt'yer Ilölhi~fe jedoch die Oirpktion mit einem nPlIen Ballette zu 
begilln('1a und die neue Oper um pillen Ta~ ~u vers(:hieheo. 

So wt'uig uns ~OIlst ,lie hipsigrll ßullelaufl'ührnngPIl nÖlhigteo, 
irgentl etwas musikah .. ch ~Icrk w,irdigps elavon zn h('richten, um 
80 .mehr freut es uns dipsmal ele'r Musik. wt,t<'he Ht'rr F. Doppler, 
n('u (m~agirh~r ßallel·M'I~ik,lireklor, zu dem Ballete schrieb, rüh
mentl CI'" Ahnt'll zu mü .. ~pn. 

ElllHieh am 19. l\U2l1!'1t kam Rich,.rl) 'Vagner's "Lubengrin' 
zur el·~' .. n AlJfftihrllfl~, w .. lchf'r man mit 80 grOS'4er Spannung ent. 
gf'gt'U ~f'sehen haUe ullel lIorr OireklE'r El·k(!rt löst~ Ilallur(~h eine 
Ehr.' (l!öu'hll IcI , wrlche das k. k. 11 ufup .. rll' hpa'er dr-m Componisfeo 
zu lös(~n v(·rl)ßich.et war. Uie Aufl'iihrulig WBr eine in jeder Be
ziehung gelullgf'lae 111111 eI NI Hnf.ht>alrrs würeli:w. Kt-iu Theater 
ist" ohl im Stao.le dill Rollpn drr 0llf'r musikalis('h so vortreff
lich zu hp!ietzen, als e~ Iwi d(~r hi .. ~i~f·n Aufl'iihrullg geschf'heD 
war, Ht'rr Ander als ['tlh('ngrin, Frau DlJslmann·l\luyer als Eisa 
waren im Ge~allg Ulill nar~relllJlI~ ~It·ich vor.rt·ß'lich. Die schwie
rig"n Roll .... df'r O.'lru,1 un'. des Tt'lramnncl fandf'1I in (4'rau CsillaS 
und H"rrn Deck all"l~ezei('hnete slillllnht·,;ah.e Vertrelf'r; ebenso 
warpn eJe'r König e'ur(:h HerrB Schmiel. der I-Ieernfer durch Herrn 
HI'ahant>('k allf die WÜrtli~~tc Weise t.est'bl. Chöre UUtI Orchester 
untt'r Iier Leitung des .hll. Kappllrn .. is'f'rs Essf'r lies~('11 ni~b,s zu wüo
sclwn liLrig und tla-c ~a"te Persunal war trdflkh hemüh', seine Virfoo
silät in dt'r Uf·ht'rwil .. lnll~ d('r greflzenlos('11 S('hwieri~kf'itf'n, welche 
eint' g(~wi~st'nhaf'e Allsfuhrun~ die~er Oper bi('le' , glänze'nd Zit 

bewährt>n. Auch die Au~ .. tallllng unll Sceilirullg war eine des k. 
k. Hul'lheaters volh.tälldlg würllige, 

W"nn Je'mantl erwarle.e, dass die Aufführung eines Wagner
schen WCI·kcs in deli Häunwn d,>s I-I,tforwrlltheaters zu einem ähn
lichen Kampfe zwischen elen Anhängt'rn 1111,1 GI·gn.-rn sE'iller 8e
strt!btln~en führen würdp, wie es b.·i clpr A uß'uhruflg von Liszt's 
l\le!'l~e der Fall war, fotO wurlle er in dt'r Wirklichkeit voll~fändig 
gf'IAUSl'ht. Die Oper fanll eine enlschiedc'n günstige, znm Theil 
8o~ar (m,hllsiaSliH(!he Aufnahme lIud s .. lh~' .Iin Gt'grwr von 'Vagner'. 
l\ltJ~ik mfl!'lsc'l1 zll~p~.pltt'n, dass d(Ar Eindruck, weh:htm die ganze 
AufFührt1n~ hprvorhrach.e, ein mäc'hlig"r war. W 4'nn man auch 
nieht 1CE'II .. igt ist dem C(lmpolli~tPn tles L.ithell~rin ein m .... ikaliscbf's 
Genie zuzu"prpc·hpfl und nie'hl umhin kann, die W clwr'scheo t (IOd 

alleh ~lelldel~soh .. ·schE'n .",uklänge denllich hprauszußnd{lu, so kano 
man duch dNO V(lrfa"~er .Ier 0l)er die AIH'rkenllun~ Ilicht ver
Vf'r"agc''', d8~8 f'r ein 'Verk ~e"l!haft"cn, wt'lches vom Hauche der 
Poe~ie al)!eWebi und von deol edelalen Streben erfüllt ist. 
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Oe .. ente Akt er,41ste eiDeD solchen Sturm dH Beiralls. wie 

er seit laoler Zeh nicht mehr in den RAume.. dieses Thf'af4lrS ge
hört worden war. Oh81eich IIIIß der zweite Akt nicht im Slande 
war, das Publikum in cler 3ehohent-n Slimmung ZII f'rhallen, so 
IPstahele Mich die Aufnahme des drillen Aktes wieder g,in~'igel' 
und diese Slimmung ~rhielt sich bi. zum Schlusse. 

So wäre also Richard Wagner im k. k. I1ofopernthf'ater ~in
sehürgert lind dem LC)heß~riQ werden jelz, wobl nac:h und nacb 
.eine übrigen W erke fol~en. Wenn wir allrh nicht in das fluhe. 
tlin~le Loh einstimmpD können, welcohps Wagner's AlJhing~ .. rir 
ihn bf"ansprllchen. namf'otlich nicht zll~ebpil köonen, dass ,,.i,.e 
Ihlf~ik ori~iuell und dass das neue O.,waJItJ, in welchem seine 
Idpen er~chienen immer schön sei, so müsst"n wir doch zngt"sttohea, 
dass seine ProJuk.iooeo aus einem ~ei8treichen, conseqoentea 
S.rebcn hf.»rvor~ehen und eiDe rerorma.oriscll8 Ent8chit'denht'it in 
eich tragton • wt"lche. selbst dPD Gegoer seiQer MUl:tik die Aner
kennung f.ir 8t"ine Wt'rke abnölhigt. 

Es ist kein kleiner Fort.(·hritt, dass das Wiener Publikum, 
welches lan~e Zeit in dem Rufe sland nur lIach itarienischpRl 
Singsang IÜfiI'ern zu sein, d .. m enlschiedf'lIscen Werke R. W a~u~r .. 
eine so t"olscbit>deD !Öostil(8 Aufnahme bereitete. Wir wollea 
hoJ[en und wiln.ehen, dass dies seine Früchte tragen werde. 

lW a eh r I eil teD. 

Mah... Der künftige Theater - Dirpkfor Hr. Craml'r hat 
bereits das Verzeichniss der engalitirCen Mitgliedt'r vt'röWtonClich •• 
Demnach wlirde Dnser O,Jerupersonal für die nächs.e Saison be
slehen alls dPIi "Hrn. Schramek, KapelJmeoiMtpr, Böhlkf'n, ert4Cer 
TOlioris', Koch, Iyrisch«·r Tenor, Dörin:c, T .. nor-Buft'o, L .. inaupr, 
erster 8a!'4s, Pohl, zweiter Ba"st Appe. Bariton. Fischer, 8a!'4s-Ruft"o, 
FrAu lein Zum Busch, erKte dr8m8ti~che San~f"rin, Frau Buh kt>D, 
Colorarur-Sängprill, Fräul. K.arg I., Souhreue. elc. V.,.. dc-u bis
herigen )Iil~lieder unserer O,ter wird Ur. 3I4'1I''''rl (eors"'r T«.'uor) 
in Wtirzburg lutiren. Hr. ZdJmaoo (lyrischer Tellor) ist in Cölu 
eII18~ir'. 

Lalb.ell. Am 20. d. M. gab Herr Louis Eller ,.in Concprt 
uncl bezltub .. r'e mit seinem Bog"n die hiesige &llIsikw .. ll. Der 
Name EHer erfr«.'ut sh-h sl~hon seit 10 Jahren wo er a.wh hirr 
concer,irt., eines besonders guten KI8Ilge~. lind wir müsMen nft"t'n 
8esleheon da!ots IIUS der KülJsller durch lein gediegenes Spiel ulld 
aeioe Vir.uosi'ät abermals ,ihe'l'as('ht hat. 

": MUNik-Oirektor lIüllerfürsf, Dirigenl einpr der vor7.liglicb
sten Privalkap~lI{"n VOll l>re~den, hat einen nuf nach Gera als 
M .. sikdirt~k,or all~(lnon"lIen. SeiD Abgang wird eioe sctnver zu 
er"efzfHlde Lücke vt>rurHa(Ohen. 

.: Ft>ri Kle'ler hat nach seiner Riickkphr aue Amerika jn 
Paril!l. Huuflovt'rt Brau.u\chweig, I"lchl, Gmü.uJen. tiberall ... ;, der 
, .. osst.-.. AUt'ozeit:hnllll~ concertirt und beab8ichtig. Jetzt eine alter
mahg" Kun:ol.reise io die Türkei aOtUlrelen. 

.: RO'f",ini ha, eilt Slück Terrall) in Pajitsy für dEin Preis VOR 

9O.0flO FralJk .. n an sich ~ekaufc. I.)t-r bf'rühmte Cornponisl fand 
Dirnli(~h ein GrIlßllsIÜr.k, welches die Form .·mes Klaviers hat, 
und diefoles IIIlIsikaJhu'he Anzeit'hen führte ihn t wie er in seiru·m 
8<~hrtOiheJ) an dt-n GtOmeinderath S.~It', zu df"m Wuns('he, den 
Grm.,. an 8ich zu bringpn ulld darauf ein flaus zu banen. Der 
8I'ief i~( sf'hr htln.oristisch g .. halfen, 1)lld ROrt,.iDi spricht darira 
8einel. Entschluss aos, in Pari~ sein Leben zu beendi.c.·n; der Ge
meiDtff"rath mö~p- ihrn !lagen, wie .heutor 111811 ibm das (Yrlllld~'Ü('k 
lassen woll... Nach vielen U, •• prhandIIl1l3"n lieKS der Gem .. illlle
,alh, _plcher dem bl'rühml .. n Tondichter sic'h afl~f"n"hm zt'i~"'D 
wolhe, das Grtu .. hc'iJl·k cI .. rt:h SachkuD.li~e abac'hirzen, und de, 
PreiA wurde auf 130,000 F".nken fe~18e~elzt. Die Slltd& liherlie~s 

ea RObSilii für 41"18 Preia von 90,000 Franken, UlIler df·r Befii"!'UI" 
d ... es ihr frei l'o't'he, nach dem Tode da-.Mttlbe 11m deo 'lämlichf'D 
Preis (1Ia(~h S,'hatlloshaltun. für die Baut.'n) an sich zu "rirl~tm. 

-: Chnpifl war in seinem leiden I ... eheu ... jah.-.e yon «-iner vor· 
DehlDeo Dan • ., in tl.ris zum I)ine~ gebelen wor.'ttn. Nach TiHch 
sing maD ihn darum an t zu spielen t und nahe UIß deD FlöCel 
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Platz. De .. Cenap ... ist, damals schon sehr leidend, weigerte &ic. 
.,,'an8s; als aber die Dame vom Hause ihm zic-mlich deutlich, 
Wenn schOB mit feinen Wor.en, zu verl'ltehen flab, d.~s man iha 
ollr st'inps Spieles wegen eh.leelatfen habe. setzfe er sich endlich 
all das Instrument und "piel'e eine reizende. aber kurze Blude. 
llaclame war entzockt, bedauftrfe aher die Kürze d .. s TOIlIiI,üc·kes. 
Da faltete dpr bla~sfl Pole beide Hände, blickte sie ß .. he8d aB 
nnd 8a~'e: "Ach, ich habe ja auch so wPlli~ ,;eges~('n t" 

-: Vom Fabrikanff'n E. ltlalitz in ßerlin i~t allf dt'm Gf'biete 
des Piaoofor't'-8aues eine neue Er6ndung gernarht w .. rclf'n, wf"lche 
vom rreuss. )Iini~terio des Handels und der Oewt·rbe bereits 
pa.ellt irt ist und Ils eine ebe .. so wichti~e wie in'toreSHIlite brzeichnet 
werden muss. Da8 in aufrtochts.ehendt'r Form erhaute I8M.ru
mpot, welches der Erfintler PianB trois Dtnnt, hat achl Ok.aven 
Umfltllg lind einen viel stArkereIl und voll .. )"en Ton als ei.. ge
wöhnlicher Concer,.Flügel, weh'hf'r Umstand bei d .. 11 vf'rkürzteo 
Saitf". dadllrcb erzielt wird, dass dasselbe an der Hinh'rseile einen 
Scoball.richter oder Tonverbrei,ter ei~ell,hümlit'hf'r Construclion ent
balt. UalS In~trnmeDt spielt sich dt'8senungellch't't 8~br I .. icht. 
Das HauptHlchlichs.e der Er6Ddun~ beruht indE'ss auf d~r "Oktav. 
KI.PltplulIg", welche bewirkt, dass, wihrplld auf dtan "isheri~. 
InstruIßf'nlton mh clt>r linken Halid die angt'schlltgflileil Claves fes&
,.ehahen werfl'-ß lIIü~Mton und die recbte "alld d .... milallgp~chlagf'llen 
Ton nicht angebcn kaun, weil beide Hände hpim Spieol immer 
ein ... Oktave at.seihandpr zu bleib .. o gezwUII:rfl sind, auf df'ID. 
P"ianofor.e des Herr .. ~Iali.z der von der linken Halid anges(Obla~eoe 
TOll ft'eiehzf'itig auch von der rechten Hand ~eHpielt und zwei 
fohlP-,ule Oktave .. abwt-chstlod angeschla:=e.. wp.rd ... n können, so. 
dass weder '.eim Vor- nOfoh Rü(-kwärfsspielt>n einta. Stoc·kulig mö3-
lieh i~ ...... 1 selb~1 beim l>oppet-Anschla~e mit hei.t .... lJänciea die. 
re~hfe Hand in der ohE'ren Lage einelJ Trillt'r zu erzit>len im 
Stallde is., wibrtontl die linke Hand im einfach .... SI,i .. le fctrtfährl, 
Da.urch wirtl mID natürlich ein viel vollkornrn.onttre Harmonie im 
eillfau~ht"n An1'chla~e vtrursat·h. als bp.im ~ .. wöhl.lif·ht'JI Ok.av-An
scohlage. Wie die \Vir""ug durch Bt>rührung zwtoier verNchiedt·neo 
()o,tpt>hriue ht'rv()rgt>bra(~ht wird, so wird durch die ArawehdUll1; 
eillt"M drill«'n noch 1 .... liebig die Mi.wirkun~ einNJ lieltlil:h klingen
dt'1I Slahl·Glotokf'IISpit,lps erzipll, eine Zu~abe, die freihd, keiu('Q 
am,.ikaliscb"l1 \Verth hat, j .. doch, wie bei d~r Org .. I, zu Zeitf'ß: 
.. fft'ktvoll an~pw('ndet ", .. rden kann. Das ans P81i~8n.ltor-Holz 

gearbeitto' .. , mit ~1arqtlP.erie., Cisclir· und Bihlhauer-Arh.·it rei('b 
aus~('s.aue.e Proltt>-Iu .. trumt"nt ist b .. reits von vi .. It"1I m,u~ikalischeß 

NOlal.ilitäten, darunter dem könifditOht'n General MU!4lk-Oir .. k.ol" 
l\lf'ye"heer und denn köni~ll('bpn 3lusik-DireklClr Wi.oprecht, ver
sucht unel s~hr vorthttilhaft beur.heih wordnn. 

• • Ein l\ll1sikfr.·ulhi hat die Lpben~alter dtor bprühmtpstpD .. 
Tondich.,·rn zllsanunengestellt. DOllaeh wurde F. Sdmlwrt 81, 
ßeUiu,i 32, P.·rgolt'se 88, Herold 86, M()zart 36 ° Ftol"ka 87, O. 
NitOolai 38. Mendel!4soh •• 38, W .. ber 40, Donizt'ui 49. 1\.lam 62,
B.· ... lhov .. n 61, Linclpain.ut'r 64, Kr«-lIlzt'r 6.&, Rad. 6:', Spolltini· 
61. Picfoini 70, Grelry 12~ Ghu'k und Händel 16, Hay,"a 76. Hasse 
78, W f!igl SO, Zmgarclli 86, BurlU'Y 88, Caristtimi 91 und (.emiani 
96 Jahr~ alt • 

• ; Ric.ohard Wagnpr ist ßeissig; er hat f'ben wieder ... ine neue 
Oper voU,·,ulpf, ullel d .. reon f'rsl .. n Ak. berei.s der Brei.kopf- und 
lJirwl'l'oc·hpn Kunsfhandhlß~ in Lpipzig ZUIII S.i(Oh üh"rgebto ... 

.: "'tolix Drise(!ke, d .. r in Ure .. df'fI lt·hE'nde V"rbf'h~r der Zu
kllllff",nUlsik, hat f'ine dreiBkti~e Op .. r: ,.Köllig 14 i!uard", flach 
Hftibf·I~.Epo8 bearlll-he., tltoren erSl., Aufführung ill Weimar unter 
Li~z,'s Leiltl". s.afl6nden soll • 

• : Utar ßt'rliltf"r 6'·IIp.ral-lutpndanz ist eine "omi~chf' Oppr: "Le 
moulin du Ruiu , Tt"xt von Lellveo, l\tusik von Boit'ldit"Q (Sobn), 
eillge:ar.-irht word .. n • 

.. : Ein vormali~pr öA"pichischr.r Offizier t A.ljlltant dps Ge. 
ßprals (lrafen von 11.·nldorf t Htorr v. W., ist r.ir die Wif'ner 
Hofnp~r als Sitl~e, Ic·wonn.-n. lJi., Dirf'kfion II~~I tlf'n jUII,eftO 

Nin~pr, der au~gezeichlle'p Srimmnaiuel hpsi'zf, an~bilden, •• hl. 

ibm für 4188 ~r8te Jahr 2600 Gllld~n unfj fOr die foI8"ndrn eine 
mit jeclf'm J.bre um 1000 Gulden Mich "leigerode Ga!", jedenfalI. 
abo mehr wie das Lieu'ellallt~3ebalr. 
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(Schillss.) 

In heiterp.r gesprächiger S.immnng erzählte uns B. einmal von 
der Zei., wclche er bei Für~t Lichllow~ki zubracble. Von der 
Fürstin sprach er mit vieler Al'htung. Er crzähhe, ,,'ie pinst der 
Fürst, b~i dem während d~r Invasion der Franzosen fl)t>hrere Gäste 
sicb hefanden, ihn wiederholt nöthigell wollte, ihut'ß auf df'm 
Klavier etwas vorzuspielen, er sich aber j'e~t geweigert habt', was 
eine Sct'ue zwischt>1l ihm und d ... m Fürsten veralJlas~te, worauf 
B. rücksichtslos uod plötzlich das Haus verliess. - Er änssertf' 
einmal: mit dem Ad ... 1 ist gut umzugehen, aber man mü~se ct was 

haben, worin man ihm imponire. 
Von SchaIlMr~iel~rfl äusserle er f'inmal: dass dies Leben, dies 

RollelJspit·lt'n im L .. bcn, ihm nicht znsage oller gefalle. 
B. gab damals Unterricht dem Bruder des Kaiser Franz, 

Erzherzog Rlldolf; ich fragte ihn einmal: oh dieser gut spit~le? 
"Weun er bei K,'äften ist", war die lI~it I~acheu bpglt'itece Allt
wort. Atlch erwähnte er einmal lächelnd, dass er ihm auf die 
Finger schlage, und als der hohe Herr ihn eiumal in seine 
Schranl,en häUe zurückweifoen wollen, er mit dem Fi Il~er auf die 
Stelle eilU's Dichters, wenn ich nicht ir're, Götlle'b gewicsell haLe, in 
welcher t'r seine Rechtft>rligung zeigte. 

ß. zeig.e immer gf'gen uns ein selar dan~ bares Gefühl und 
nannte die LcisrulI~en uud Pß ... gtt für seiuf>lI Nt'Wen .,unbf>Z8 hlt.ar". 
Einmal sagte er UIIS: er sei mit Sprüc'hwörterll erzo~ell worllen, 
dann, er hahc ein~n Jesuicen zum Lehrer gehaltt. - Von seinen 
Eltern sl.rach er mit vieler Liebe und Achtung, besonders n81:nle 
er seinen Grossvater , "eint'1I EhrellmaIUl". - Oft sprach er in 
grosser Verl!uinllnung und Entrüstung über manche Sraatseinrich.ung, 
er war auch drum und d,'on, dass er eine «rosse Reise ma('hen 
wolle, viellt>icht nach Euglond. Er erzählte uns auch einmal, dass 
Engländer bei ihm waren, lacbend sa~'o er: "sie halten mir meine 
Fetler we~gt!nommelll" - Auf /:jein Leben, äusserte er, hal.e er 
nichts, nur wegt'lI st'illes Nefft'n 1 - Bei seinem zal'ten Gefühl 
und bei ~eint'm Alil'SlraUen, welches auf kurze Zeit wenig~lens 
st'ine beslen lj'rellndc kränkte, gab es mandamal Vers.imflHIlI~f'n 

von s{!iller Seite, welchen man nicht gleicb auf die Spur konunf'1) 
konnte; so, als t>r UIIS wif·der bcsuchttt, nachdem wir durch sein 
kiihl«~res Benehmen gl au hten, es sei derlei v(>r~efallen, wodurch 
er sich für I,eleitiigt hielt, fragte ihn meine Schwester: "ob er 
bös wäreY·· (ob er uns noch grollt") da alltwortete er: ,.ich lege 
viel zu wt'nig Werth auf mich, urn es zu sein 1" - Eimlt hei 
eillt'r Gehlan,r:t'lcgenheil klagte er ~egeD meinen Schwagt·r, da~8 
er nicht ge~laubl hAUe, dass in eillpm so angesphcllen Hanellungs
hause derlei Betrü~f'rei vorfallen könnte; was war es aber' nur 
die gewöhnlkhe Sensarie, die ihm Cremtl war. Einmal in einer 
IU8tigt'u SCilDllUIng sag.e ich t dass er unI; necke, oder mit dem 
..,ewähnlicbf·n Ausdru('k: 8eckite! da wiederholte er diesp.lI Aus
druck örter mit Gelächter, 80 dass icb mich sch4mte ihn ~t>bralJchl 
It&l habtn. - B. haUe eiuen Bruder uDd weun er desselben er-

wähntp, so nannte er ihn immer mit Jau'em Lachen: "mein Bruder, 
dt·r i\pothekt'r! ~Ial) ~8gte diesem nach, er halte viel S'aat ge .. 
macht, wie sich für seinen Standpunkt nicht 8chickt~. - Einmal, 
wie er üb.'r seine ökouomis('hell \' erhältuisse kla~te, sagle er: 
"man halte laur flir den Sdms.er, Schneid.>r und Metzger zu ar
bei,rn". - Uie ßt·gehenheit VOll \Vienerlleustad., welche er uns 
einmal mit vit·l ... m Lachen erzählte, ist wohl sehr b ... kanut. Als 
er hpi seinen kün~.lerisch(>n Spaziergäng~n bis nach Wicllerneu
sladt kam, machte st'inc auffallf'nde Er~cheinuilg t da er immer 
allf:"lchaute ulI.1 seine NUI«'1) in'~ Taschenbuch schrit~b, die Lcute 
~lauIH'n, er sei ein S(}ion; d(lfln es war in Kriegszeit und die 
Sladt bt'fttscigt. Er ward dcsshalb genölhi~t aurs Rathhaus ZII 

kommen, ulIII kam erst los, als f!in mllsikliebeo.ler anwe~ender 
Ralb otler tlerglt'ichen in ihm ßeethoven erkannte. Ich glaube~ 

J er hat am'h dadurch die ßiirgt'fkrolle erlangt. - Einmal brachte 
t'r uns UiIlt·ee zu eint'm Concert, worin C. Czerny Bet'lhoven's 
8chöurs SppleU vorlrng. Czt'rny spielle die Klaviel'par.hie, legte 
aber staU der darin vorkommend.'" Fttrrnate von dern Compositeur 
eine arallcl'e ein, wah,'schcinlich VOll deli se·inigen. B. erzähhe 
es uns lind war darlihcr ganz entrlis'et, ja er sagte zU Czerny 
u. a.: .,er 150lle sich ~chärnclI, die I .. enfc kennten ja das S.ück'· 
elc. Da fragte ich ihn, was CzerllY darauf erwiedert habe' 
Boranf flilg ß. ibn nachahmenIl die lIände üher einandpr zu rt>ibeQ 
UIltJ etwaR Zu murmeln an, waR sehr kdlllisch auzuseht'n war· 

~ 

aher Czt'rny wir.) wohl elwas gesagt habcn, was aher B. nicht 
v ... r~tchen ol) ... r hört'n konnte. - Er bemerkte einmal t wie zur 
OrcheSlerbt·glei.un~ atH'h körperliche Kraft prfordert würde. Ich 
hahe manchmal darüher s()rt'theo gehört, dass B. als Direktor 
mallclwn Spielenelen nicht so an~elwhm war, al& ein anderpr ge .. 
tibrer I>il'igenr; ich wciss nicht, vielleicht war es nur .Jei einigf'o 
so, ahpr j •. clt·nfalls stt!lUe er s(~II~st, Wf'nn ich so sagen darf, das 
voll~täJl(lige Bilel tles auf I.urührpndeli Stückes dar; so wenigstens 
bei seincr Klavierl)(l~It>illlng "Oer fernen Geliebten", denn da sass 
t-r s('holl ganz gefühlvoll da. 

l\leilu'm arlllen Schwager, welcher damals Dnr etwas minder 
gehörlos war, sag.e er öfter: "Schmcrlillg, brauchen Sie Dur 
nicht~t da wircl's immer ärg~r J" 

Eine VOll 8.'s ~chöl)(ln Aeussernn~~n ging einmal dahin, er 
habe das Sy~tem, da~s alles, was in RIi('k~icht von körperlicber 
Nahrung zu viel gf'schähe, al:i t>in Diebstahl anzllst't.ell sei, wel. 
ehen man an laucleren Dölhigerf>f) odttr wichtigerem Ausgaben 
mache, al~ da sind AI me, und Verwelldung auf GcistesnahrullS. 

Die von ß. so~eflallßte Köni~in der Nacht, seines NeW.-D 
Mutter, halle es enellit.'h dahin ge)'racht, dass maß seinen Adel 
als van ß('ethovt>n s.reitig machte uud seine Sache zum Stadt
magi~.rat kaln, was ihn st'hr krAnkte, wf'iI mall an ersten'r Stelle 
ihn nicht nwhr zu würdigen verstand; allch kam f'S t-ndlich .lahin, dass 

er der Vorrnundschart en.bo',p,a, IIntl seiD NeJre zur 31uuer zurück· 
kehrte 1 \Veld,"f Schmt>rz für ihlll 

Einmal balte in meiJu-r Gt>g«'Dwart meine SchweAter mit B. 
ein kurzes, abt'r inleressan'es Ge!4prAch über Lit>be und Ehe. 
Wie er in allem eiD beJouderer Jleuticb war, so auc:b iq seine. ' 



Ideen und Meiouogen hierüber. Jede Art gehundenes Verhältniss 
beim Itenschen, 80 sagte er, sei ihm unan~enehlO. Ich glaultre 
ihn zu verstehen, er will die Freiheit des l\lonschrll .. ichl be-
8chrAnkt wissen; so ist es ihm weit inrer~ssan&er, wenn ein wf,ib
liches Wesen ihm, ohne an ihn lebund~n zu sein, ihre Liebe 
un,1 mit ihr das Höchste schenke. In dem Vprhältlliss des lUallnt>s 
zum Weibe, 80 schien mir, glaubte er die Freiheit des W t'ihes 
beschränkt. Er fuhr dann fort VOll einem Freunde zu erzählen, 
welcher ihm gesagt habe, "man müsse ganz ohne Liebe ch(olichen, 
er sei recht glücklich und habe viele Kinder". \Vir ftlä.lchen 
wareu noch welliger dieser Meinung als 8., welcher nur sagte: 
"er "'üsste es nicht. - Was ihn be.räfe, so habc! er noc'h keine 
Ehe gekannt, \'on welcher nach einiger Zeit nicht das Eme o.ler 
Andere den Schritt bt'reut hätte; - und VOll einigt,,, l\lallchen, 
welche er in frühereIl Zeiten zu besitzen als das gröss.e Glill'k 
erach tet hätte, habe er in der Folge eingesehen, dass er sehr 
g1ücklich sei, dass keilJe derselben seine F.'au gpworclell sei, und 
wie gut es sei, dass die \Vüusche oft nicht erfüllt werdeu··. 1\Idne 
Schwester machte auch die Bcmerkung, dass er seine Kunst 
immer mehr fit·ben würde als seine Frau, - das, crwi('cJerce er, 
wäre auch in der OrdIJung; auch dass er eine Frau nidit lieben 
könnte, welf:he tleine Kunst nicht zu würdigen vers'ände, 

Hierher gehört wohl, was er uns einmal von einem Freuilcle 
erzählte, welcher mit ihm (lasseIbe l\läclcheu liehte, da.; Mällchen 
abf'r zog Beelhoven vor, War es Anfall VOll E.lelllllJlh 1 kurz 
B, überliess sie dem Freunde und zog sich zurück, das Mädchen 
aber slal,b bald, ich ~Iaube, nachdt'm sie dennoch (h-r F,'cund 
gE·heirachet hafte. - Das gah ein gro~ses Lamento von unserer 
Seite, was wir ß. auch kund thaten. 

IUeirae Schweste.', welche einst einen Goldring an seinem 
Finger gewahrte, fragte ihn scherzwf'ise: "ob er noch eine andere, 
als die .,ferrae Geliel.te" hahe~" An~kullrt sl'heint er ihr nicht 
gegeben zu haben. - Ganz ergriLFen von f>irH'r .raurigen B(>gt>ben
beil erzählten wir ihm: IJa~s ein .... r('lIl1d des HaUNf>S, den er hei 
uns gesehen hatte, vor ktJrzpm gestorhell und seine Frau - -
"hat wieder geheiralhct!" rief er laehcnd, AhC'r wie sehr Vf>r

änderte sich d('r Ausdruck seiner ZügE', als wir ihm 8a~tcn. dass 
sie in Anfällf>(J VOll krankhafrer l\lnlhlosigkeit, ilH'e Kinder er
nähren zn kÖllnen, foiich den Tod gegehen hahe. 

Zuwt'ilen war er voll Scherz Ulld Nf'ckerei; so kam er eines 
Ahends mit dem jungen Simrock von HOlln, als ich ihm sagte: 
ich häUe geglaubt, er wäre schon in ßad(On, antwortete cr mir 
l&chend: "f:'r höre immer mehr auf zu glaubE'ß, und ich ~Iauhe 
immer". Wegen einern Lied, das er mir' ges('heflkt und wh!der 
ausgeliehen, sagte Cl': nun müsse er es mir wohl bald wie.ler
brin~en, schon meiner Liehe zur Wah,'heit wf'gen! es W~U': "Oas 
Geheimniss , Liehe untl \Vahrheil" von ,\\T essenherg, Und so 
war cr ofl in heiterer Laune voll \Vortspicle und WiI7.fullken.
Sehr erfreutc es uns, dass B., llachdem er schOll den Entschluss 
gefassr, seincn N('ß'en zu sich zu IIchlll('n, dennoch wlinschle eiue 
Wohnung in Ullsert'r Nähe zu firttJen. 

8.'s Neffe verblieh nur zwei Jahre im Institut meines Vatel's, 
vom Fchruar 1816 bis J818. (Jann wollte er ihll, für uns so un
erwartet, dass war glanbtEm, es sei ihm etwas lJlis~fälJig gewesen, 
zu sich selbst nehmen: die wahre Ursache war, dass er ihn 
we~en dei' Musik unter den Allgen haben wollte; ich glallhe, dass 
cr den Gedanken harte, ihn gründlich für dieselbe auszuhilden. 
Wir waren sc-hr b(:lrübt ühel' diesen Vo/'fa)), uucl so alls aller 
YerLindling mit ihm zu kommen. Doch nicht lange währre es, 
unel er mU8sle eioseJ)(~n, dass es bci ihm so nicht fortgellt'lI kOllnce, 
und eiuf's Tages karn 8. in gros&l'r Aufregung, suchte Hath uud 
Hilfe bei meinem Vater, und Idagte, dass ihm Karl davongelauf<,n 
wäre! Hei dicser Gelt'gellheit eriune.'e ich mich, da~s er mater 
unSl'rem grossen und innigen Mitgefühl weint'lId ausrief: "er 
schämt sich meiner I" Nachch>m Karl wlt'der aufgefundt'n, hat ß, 
meint'n Vater, dell Veliquenfen in Gewahrsam zu nehmen, his auf 
weitere En.schliessung. So geschah I'S t dass er einige Wo('hen 
auf diese \Veise in unserm Hause verweilte; da wurde dem Onkel 
das Herz schwer, er brachte mehrere Klagen vor, es sei in dem 
Zimmer Karl's zn kalt gewesen eie. - und er lJahm ihn wif'der 
zu sich. Er wollte ihn spAter wieder in's Institut ~cben, aber 
,Mtl ueserem FleheD, diesmal blielt UDser Va'er uDerbittlioh und 
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nahm ihn nicht mehr. Wir hör.en dann, dass B. Ihn in ein 
andel'es Institut, dessen Inhaber Blöchlingf'r hiess, gegeben baUe. 
B:s Neffe haUe einst bei uns eioe Opf·r.tion zu besteben , un. 
da I,ono(e man seines Oheims rt"ges Dankgefühl erkennen. Ia 
eint>m seiner Briefe an meinen Vater wird darüber alJgehandelt 
und besonders erwähnte er meiner l\luuer, die dabei hilfreich und 
ausdauernd zugegen war. W «'nn er, nachllclll die Verbindung 
durch scinen NeWl·n abgebrochen war, meiner Mutter begegnete, 
sagte er, indem er ihr 80 kräftig die HalIlI schüttelte, dass sie 
noch lange daran denken musste, "ich weiss es, ich soll Si. 
besuchen I"~ 

Um~tände und .raurige LebensverhälclJisse auch unst'rer Fa
milie bl'achten uns mit B. so auseinander, dass wir zuletzt gar 
wenig von ihm hörten. Ich klagte dies nach seinem Tode einem 
gulell Bekannten von ihm, der währt'nd seiner letzten Krankheit 
oft bei ihm war, ich sag.e ihm auch, wie wehe es mir wäre, dass 
wir ihn in seiHer Krankheit llicht einmal besucht häuen, da meinte 
jener Herr ahpr, das sollte mir ~ar nicht leid thn", denn ß. habe 
wälll'end dt'r Zeit eine grosse Scheu YOI' weiblichen Besuchen 
gehabt, so dass er, als er einmal @Iaubte, cs käme eine l)ame, 
sich sehr ängstlich und abwehrend äusserle. Derselbe Herr er
zählle mir, dass er in früherer Zeit öfter in engerem ZiI'kel der 
A'lfl'ührung vOrJ Musiken VOll B. beiwohnre, wo auch er zugegen 
We r, ua konnte mau fortwährt'nd seine Selbsrgespräche Leobachten, 
so sag'e er einmal: "jetzt kommt der ungea'atlwne Sohn 1" 

Als sein NeWe noch bei uns war, lud uns 8. einmal zu sich 
nach Baden ein, wo er die Sommermonate zubrachte. Meinen 
Vater und uns zwei Töc.hter mit Karl. Ouwohl unser Gasfgf'ber . 
von ullserem KommeIl unCerrichlct, - dasM zu unsel er Beher
bergung J,eine Am~talt getroffen. B. ging Ahends mit uns in 
ejnen 6aslhof, und da fici uns sehr auf, da~s cr mit dem Kellner 
urn jelJe Semmel rechncte, doch diefol enfsprang daher. dass er 
wegen seilJes schlechten Gehörs von Dif'nsuhuentlen vielfach be
tl'ogen worden war; denn damals schon musste man ganz nahe 
arn Ohr sein, um sich ihm verständlich machen zu küunen, und 
ich erilllu're mi('h, dass ich oft in grosser Verlegf'llheit sogar 
durch die graulichen Haare dringen musste, welche das Ohr 
\'t~rbargen; er sagte auch oft wohl seihst: ich IllI1~S mir die Haare 
schneiden lasscrd \Venn man ihn so sah, glaubte man sie wären 
sleif und sl.'uppig, doch waren sie sehr fein, und wie er hinein
fuhr, blieben sie auch sleh<>lI, was oft komisch aussah. (Einst 
J,alll er, als er den Ucbcrrol' kauszog, hemerktl'(l wir ein Loch 
3m Ellhogen, er musste sich desscn erinncrt haben und wollte 
ihn wieder anziehen, sagte aber lachend, indem er ihn vollends 
auszog: ,.jetzt haben Sle's schou gesehen !") 

Al~ wir J}UIl NaehmiCfags in st-in<>r Behausung ang<>kommen 
waren, wurde ci n Spazier~ang vor~eschlagell, doch unser Wirth 
wollle nicht milgt'hcn lIud entschulcli~te sich, dass er so viel zn 
thun habe; jedoch versprach er nachzukommt'll, was auch geschah. 
Als wir Abends lIach Hause karneu, war aller auch keille Spur 
VOll Bcherht·rgnng zu st>ht'n. ß. murrte, ent- und beschuldigte 
tlarnit die bt·auflragtcn Personen, und half uns selbst einrichten; 
o wic inCeressallt war t}s! mit beiner Hilfe ein leichtes Sopha 
wt'iter zu schafft'l), Uns Mädchen wlude eill ziemlich grosses 
Zimmer~ in welchem sein Klavit'r stand, zum Schlafzimmer ein
geräumt. Doch der Schlaf IJlieb in diesem mu~ikalischen Heilig
thul11 uns lange ferne, Ja, und ich muss es zu mriuer ßeAchämung 
bekennen, clas~ ullsere NUll- und \VissbegierlJe einen ~rosfllen "(lUden 
Tisch, welcher sich darin befand, unserer Untersuchung aussetzte. 
Namt'ntlich war es ein Nntizhuch, ülJer das wir III1S hermadaten. 
Da war aber ein solches Durchein3 nder VOll wirthschaftlichcn 
Angelc·gcuheiten, auch vieles für uns flicht Le~erJicht>, dass ,cs 
ulI!'wr Staunen cl'regle; aber siehe ua! eiuer S(("lIe l'rinnere ich 
mich - da stand: ,.l\leiu Heu ströme üher I,eim Alllditk der 
schüuen Natur, - obschon ohne sie!"' - das gab uns vieles zu 
deukp'fl, Des l\lorgens brachte UflS ('in sehr prosaischer Lärm 
aus unserer poetischen Stimmung. B. erschh'o 8Ullh bald mit 
zprkrarztem Gesicht, und klagte un8, dass cr mit seinem Bedienten, 
welcher zum austrett'n war, einen Aufr.'itt ~ehab. habe, "sehen 
Sie", sagCe cr, ,,80 hat er mich zugerichte. t" Er beklagle sich 
auch, dass diese Menschen, obwohl sie wüssten, das8 er nicht 
höte, denDocla nichts '''4teD, um siel. ihm verstiodlich zu mache •• 
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Es wurde dann ein Spaziergang in's schöne Hcleneruhal gemacbt, 
wir ~fitlchen wanderten voran, dann ß. mit unserem Valf'r. Fol
gendes war e~, wa!4 wir mit gespanntem Ht>hör erhaschen konnten: 

l\lsin t Vater meinte. B. könne sich von diesem traurigen Uebel
stand seiner häuslichen Verhällnisse nur durch ein eheliches Band 
befreien, und ob er niemand kenne elc., da war denn unsere lang 
gehabte Ahnung bestätigt: "er lit>be unglücklich! Vor fÜHf Jahren 
habe er eine Person kennen gelernt, mit welcher sich näher zu 
verhintJen er für das höchsle Glück seines Lf'hens gehaht>n hätte. 
Es sei nicht tlaran zu dcnken, fast Unmöglichkeit, eine Chimäre, 
dennoch ist es jf'tzt noch wie am ersten Tag. Diese Harmonie, 
setzte er IlOch hinzu, hahe er noch nicht gefunden! Doch es ist 
zn keincr Erkläl'ung gelwmmf'n, ('r habe es noch nicht aus ,lern 
Gemüth bringen könneu !"' Dann folgte ein Augf'nhlick, welcher 
uns für manche 1\1Issvf·rblän.lnisse von seinn Seile und kränken
des Betragen t-ntschädigte; denn er kannte meines Vaters t'reuntl-
8chaflliches Anerhieten, ihm in scinen häuslichen Bedr'ängllissen 
wo möglich belzustt>hen, und ich glaube, er war überzt'u~t von 
ul1sprer FI'enntJ~chaft für ihn. Er sprach noch von dem un
glücklichen V t'riusl seines Gehörs, von dem eh.'lIt)ell Lehen, das 
er vit,le Zeit in physischer Rü('ksicht g('führt. Er, ß., war so 
fröhlil'h bf'im i\liuagsmahl (im Freien in lIelcna), seine lIuse um
schwehte ihn! Er hengle sich öfter an die Sdte, und schrieb 
einige Takte mit der Bemerkung: "fIlt>in Spaziergang mit Ihnen 
hat mil' Nu(t'l} genommen, doch auch wiecler eingetragen". Dies 
geschah alles im Sl'ptember «Ies Jahres 1816. 

-0008 

I Htatlttlleater ill Fral.kf.I.-t aln 1110.10. 

Vom I. November 18117 bis 31. Juli 1858 sind folgende Opern 
aufgt,rührt wordl'n: 

Barbier von Sevilla. 
Bciden SchiHzell 
Brauer VOll Pres. on • 
COllcert am Hofe (nt'u) • 
Czaal' und Zimmermann 
Don Jlldll 
EII.füh,'ullg a. d, Serail 
Favori.e • 
F.'eischiitz 
Fra Diavolo • • 
Faust 
Figaro's Hochzeit • 
Fidclio 
Hngenolten 
Joseph • 

• 

Lur.rl'zia Borgia 
Lintla VOll Chamouoy 
Liebesll'alik 
Lorelei 
l\lartha • • 

• 
• 

l\lanrer und Schlosser • 

3 Mal. 
2 

" 2 
" 2 
" 2 
" 4: 
" 1 " 

3 
" 4 
" 3 
" 2 
" 

1 
" 2 
" 2 
" 2 
" 1 
" 2 
" 2 
" 2 
" 1 
" 1 
" 

l\tedea (neu) J . :> lUal. 
Nachllager • 2 

" Nachtwandlel'iu · 2 
" NOI'Ola • t 
" Oheroll 1 
" 

Othello • 1 
" PostilIon von Lonj. 1 
" PUI'ifancr 2 
" Prophet I 
" Hl'g i rlwnl stoch ter 3 
" nomeo Ulltl Julie 1 
" Robert der Tt'ufcl · 2 
" SlIlfnme von P~rfici 2 
" T.'ovalore (neu) · cl 
" 'rilUS 3 
" Tannhäm~er 1 
" Ullsichtbare (neu) 1 
" V t'stalill . • • 3 
" 'V asserl rägrr . . 2 
" Weihcr.rf'ue (neu) • 3 
" Weisse Frau 3 
" ße.rachtt>1l wir dieses R{'perfoire von verschicd{'ncIJ Opf'rn 

billnl'll IIt'UIl Monalen in 88 Vors((·lIungflfl, so mÜSS('fl wir über 

die 8nssl·rordenlliche Thäligkeit der Theater- LciClmg und des 

Künstler.Per'souols erslaullen. 
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'Vas \Vollf!11 denn nun cigelltlicl1 die Frankfurter'? Oder wi~sen 
sie üht'rhal1pt~ was sie wollen, wenn sie mit einer solchen üpel'n
liste Ilicht zufr';ctlen sind ~ - Wenn dergleichen An5tichtC'n etwa 
auch bei dem verwai't>lIden Aussrhusse dt'r Accioniire Fürspra('he 
finden oder gar von dcssf'n Mifgliedern gf'cheilt werden, so ",ird 
freilil'h ,ler Entschluss des U .. 'rrn III(encfollten Benetlix, seine 
Sh·lIe billnt"n s~chs ~Jollaten fliedt'rzult'gen, sehr el'klärlich. Schr 
charakh'l'istisch i~t es aLt>r, dass an zwülf lUitglit'dt'r des hie
sigen rrheaters _ehenfalls ahgehen, zum Thf'iI schon im bevor
stehen Herhstf', und daruiller die tüchtigs'f'1l Kün!itler, wie z. B. 
Friedrich Haase und dessen Gattin (geb. Capitaine), Friul. VeiLh, 
Herr S(:hneider u. s. w. ' 

Das Zerslören des seit zwei Jahren mühsam aufgeführten 
Baues scht'iut deolllacb 1.U gelingen; wie die Wiederherslellung 

leliosen werde, müssen wir abwarten. (Nied~rrh, M.-Zeg.) 

•• 

-
lW a eil r I eil t C Jl. 

Darmstadt. Das Hoflheater wird am 6. St·pf. wieder er
öffnet. Zur Aufführung h:arnen in der letzten Saison "on Ver'di: 
Siciliauische Vespel' (6 mal), Ernlllli (4), Nehukadht'zar (3), Ri~o
Ictlo (3), von ~Ieyerhcet': HoUert ,1<'1' Teufel (3" Hligenollen (2), 
Prophet (2), Nortl!ilff'r'n (2), Von BeihIli : NOI'ma (3), PUI'i'aner (3), 
Romeo uud Julic (1), VUh l)ouit('ui: I..ucia (2), BI'Ii~ar (1), Favo .. 
ririu (I), Lucrezia Borgia (1), von Auhcl': StulIlme (2), l\la .. l<enball 
(1), von Kreuzer: Nachrlagf'r (2), VOll IIp.hul: JO~f'ph (2), "Oll 

Halevy: Jüdin (2), von Balfe: Zig('ullerm (2), von Chel'uhini: 
Wasst'rtrilger(t), VOll \Veber: Fr('ischütz (I), VOll \"'t'igl: Schwei
zerfamilie (1), "Oll R. \Vaguf'r: Tanllhällser (I). YOII 56 Opern
VOl'stellungen fiplen also den ltalif'1I ischen Componis«'n 32, den 
Französischen 17, den Englischen 2 lIlId den 1>('u'schf'1I - :; zu. 

• (JasseI, 2. Septbr. Am 1, AII2;\I~t wllrtle lIad} 6 wöchent
licher Ferie die HoftJl1hne wieder erö{f;let und war eJas Rt'P<'I'loire 
in diesem l\lonate Folgendes: "I .. u('rezia Bnrgia", ,.Jos('ph in 
Egyplell", "Alpssanclro SIradella" , .,Don Jllan" 1 .,Freischütz", 

(neu eiustlldir.): "ElJryanlhf~" (2 1\Ial); ,.lIugt·lloltt·n", "Bdisar"~ 
"Preciosa". Herr Erber vom 1I0ftl\t~ater in Darmstaclt ga~tirte 
als Joseph, Max und ßarhal'illo; I .... F.'allz ßedit'r vom Humhurger 
StadItheater als Simeon, Lepol'ello UlI(I Ca~ral'; heide lIe'rm sind 
vom 1. Septemhel' für die hiesige lIufhühlic ell~agirt; ehelIso 
}'rl. Veith vom Stadttheater in Fr'allidurt fÜI' elas Fa('h der ('rsleu 
Coloralurparlhien, wdche ihr Engagement mit dem 1. November 
definitiv alltre(nn wird. 

Dresden, ao. August. Gestern fand vor gänzlich gefülltem 
Hanse eine Aufführung von Ni, 010 Iso u a r d' s "Aschellhrödel" 
in neuer Einsilldirnllg start, Die \Viederaufllahrne einer solchen 
Opc.·r ist immer in doppeller Hinsicht His elltst'lliedellet' Gewinn 
für's R('pcrtoil' zu bczeichnen: einmal wegen des rt'illcn, wahrhaft 
herzedreuelHlen KIIJlMgenusse~, 4J.'r KelllH!rn wie Lait'n 4U8 einem 
dcrartigt'1I Werke erwächst, und dalln inshcsorHh~re darum, weil 
dem f'xecutirt'ndtlll Pel'sonalc (}I'wün .. chte Gt·lt'gf'nheit ~ebohm wird, 
Votalmul'-ik von dei' hesten Galtung ausfüh.'rn zu müssen. Die 
grusse ~lchl"Z8hl at'ulscher Sänger und Sällge,'inru'n von heule 
ulld geslern besitzt vel'häJrJlissllläs~ig wellig 'Befähigung für diese 
GaulIllg dramatiscfH'r Musik. Denn durch die Allfol'clernngen, 
welche die Neuzeit all den nühllell~ängcl' s.ellt, ist an die Stelle 
eines schönen, massvollen Ulut knnstgemässen Gt'brauchs der 
Stimme ein fOI'cirtes, oft U1lleiclliche!il Gt'S8ngsW('sen gern·ten, bei 
welchem es sich wesentlich um die S.äl'ke und Durchtlringlich
k .. it des Ol'gans den 8ngdläuftl'n Orchcs(crmassc.·u ~('genüLer 
handelt, währt'lld eine OPN, wic z. ß, "Aschellhl'ödel~', eine feine, 
auf daK 'VeSt'n cchter Gesallg~kunst geslürz.e Au~fiihrllng ver
langt. Dal'f mall IIUII unter solchen Ums.änelen eint' volll,ommene 
Darstellung niche erwarten, namentlich hei einer Besclzung, wie 
sie dieser OPCI' hei der gt'strigt'll Aufführung zu Theil wllrelt~, so 
erhält doch elas Gesangspersonal dadurch wenigsteIls Bell'gellheit, 
sich dem Stlldium einer stirnmenveretlelnt.l('u 01)(1 die (Jes8ngs

tcchnik rördt'rIIc1en ~Iusik zu widmen. E'i ist eine s('höne und 
Ilothwelldig(' Sache um die Gestaltung des dr'amatischen Ausdr'lIcks. 
elen Hallptzielpullkt neuerer Operncomponislen. Allein SI) lange 
IHH'h der men~chliche Gesang claltei ZUI' Anwc·ndung Iwmrnt, wird 
man diesem cloch die Berechtigung cincr liünstlcrischcll Hand
hahung flicht vcrsagen dÜI-r .. n, und die fast leich.fel,tige Vl'r
kcnnuilg diesel' ullahwcisharcll ßerechtiglln~ ist es ehen, welche 
der Ope.' der Gegenwart zum VOl'\vurf gel·eicht. 

Berlin. In 4)el' Oper werden neu einstudirt l\lozarts "Cosi 
fan luUe·' und Flotow's "Sophia Catharina". 'Vie man weiss, 

sind Mozarts .,Idolllcnl'us", "Entflihrung ans elem Serail~' "Figaros 

Hochzeit", "Don Juan", "Zauherßöte" und "Ti.na" bereits auf 
dem Repertoir der königlichen Oper. Dur(:h "Cosi fan tuHe" wird 
l\lozarts leuchtendes Siehengestirn am Tonhimmel eier Hofhühne 
vollsländig werde·n. 110 Ballet ist die nächste Neuigkeit Toglioni's 

"Sohn des Alchymisten", von dem die Proben bereits im Gange 
8ind. Von den Gästen hat Frl, Günther ihr Gastspiel mit einer 
Wiederholung der Fides in ~Ieyerbeer's "Prop hete,," heschlossen 
lIf'rr Grill, vom Theater in l\lünchen, der 'als el'sle Gastrolle 
Ileyerheer's Robert, als zweite den Lyonel in Flotow's "M~rtha" 
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gpgeben, singt als drifte den Kelchthai in Rossinis "Tell". Frl. 
Dury schloss ihr Gast~piel mit Lucia. Das laufende Repertoir 
ist leider kurz lIa('h de'rn 'Viedt'rbt'ginn der V orstellungcn auch 
scholl wieder mehrmals durch Krallkheit~fälle in st:'int>m geregeltt'D 
Gange ~estört wortJclI. So mpldet z. B. der heuti~e Theaterz~'ltel 
6 Kranke ulid 8u~sf'rdem noch 4 mil ärztlichem Altest ßeul'lauble. 

- Hans v. ßülow ist von seint"1I Reisen nach Baden-Baden 
und der Sd,w,'iz hier wiedt>r eingetroffen. 

- A. COllraeli hat eine zweiakligc Opfr: "Die Braut des 
FllIs~goftt''''', Tt'xt von Grüuhaum vollt'u.Jet. 

- Untt"r den jt'ttt hier verweilcndf'ß Fremden ist auch der 
vieJ~en8ullte N()rwt'~ische Violill-Virtuose OIe;, 8ull. 

Paris. Uie Thearer·Direktionen sin(1 bereits mit der Auf
Itellung des Rt'r'f'rtoirs flir die .. Achste Saison eifl'igst beschäftigt. 
Bei deu Ilalit'nern tI()1I "JI GiuramentolC von MlH'cadante, "Uon 
JU8u" und "f'igaru's lIochzt>ilh von Mozart, sowie "Das Gefäng
niss von E.lillhurg" lIud ,,\lachf'rh" in SC'cne gehen. Uas Lyrische 
Thealpr wirtl zIIIIäch1'lt eine neue Oper dt's narfen- Vir ••• osell Gode
froid bringt'lI, die dt'n Tilel "Uie goldcme Harfe" führt mHl ver
schied"ße 8nlis elll hält, w"lche der Componist selbst zu spielen 
beabsich.i~l. Au--scr dit'SI!f Novi.ät soll "Abu.Hassan" von C. 
1\1. v. Weller mit einem neuen Liht(·Uo gf'geben werden. ferner 
"Figaro'... Hochzeit" mit einer theilweise Deuen BesetzUllg und 
"Die ZaubtaIßöte·· • 
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• : Sultvenlion df'ut!o1cht"r Thea'f'r. Altf'nburg (Hoftheafer) 
erbält freie Bdeuchtung, Heizung und Musik, übtardies eine mnnat
liehe Snl.vt·ntion von 350 Thlrn. - Aug~llIlrg bekommt, "taben 
freier ßt-h·udtlung , rür tlie Saison von 8 i\lolial eine Sultventioll 
VOll 1600 Thlrn. vom ~Ia~isrrat. - Oie [It'rlint'r H.,fthea'f'r er
ballen eint'lI jährlich,'" Zu-.chuss von 11>0.000 Thlr. - Braun-
8chweig zahlt sei.uar Hnfbühne jährlich 40.000 Thlr. Suhvt'ntion. -
Dcr j.'e)esmali~e I>irt'k'nr in BIlUensle,h erhält nt'ben fr~ier Hei
zung. ß(·I •. HJ(:hIUII~ unel Capt-lIe lIlonatli~h 400 Thlrn. Zlisehnss. -
Colmrg bt'komml die jptlesmal lIöthige Summe zur Uet'kung des 
Deficits aus dpr lU'rzoglichcn Priva. kasse und alls df>n Staats
ka~8en zu ('ulha und Culml·g. - ()8rm~tHeh nhäh tairH'1l Zuschuss 
Von 100,000 fl. - Dessnu tal häll 30,000 Thlr. jährlichen Zu
schuss. - (Jer Fiirst zu l .. ippe-()e,mflltJ 'zahlt de'rn Theater der 
Residt'lIz einen ZIINcbuss VOll IIIU'IB.'if!b 10110 Thlrn., nebPII freier 
Bc'leuchtllll~, lIt'izlIlig Ullel Cape·lIt·. - l>rl'sllpu el'hält aus der Ci
villil'lte dt·s Königs dlle Subvcntion von 30,000 Thlrn. lind nach 
8edürfJJi~s noch 100,000 Thlr. für ,Ja.., Thealt-r, c'xdu~ive d(~r Ca
pelln, die eine hcsolltlt're Suhveulion von 40,000 Thlrn. prhält. -
Frankfurt 8. 1\1. f!;ehic,tet ültf'r eirwll ZIISdlUi!"S von 16,000 Thlrn. 
und dt'r Peubion .. rollds erhält 3000 Thlr. vom Stanat. - Das k. 
llof.ht·alf'r in lIallllO\'Cr er'hält IU'o AIlIiO 73,000 Thlr. - l>as 
grossherzogl. lIuflheater in Karlsruhe t-rhält jährlich VOll St·iten 
der Uegic·rllilg 120.000 Gulden rlwin. - Kas~el erhält eine Sub
Vf'lltiOIl. die uhllc fixir'( zu sc'in, das Dt·fieit dp.·kr. - Das Staeh
.heater in [iöni~~ht"'g erhält ftir die so~cllannte KÖlligNlo~e jährlich 
2000 Thlr. - Lf'ipzig zahlt keine Mit"hl! ullel t'rllilr :; Prucellt der 
jt'clc~moligen ßrnllot"iullahlllPn fr,·m.lpr, zf'irwt'ilig elurt Vt·rw.·il"lIdt·r 
Küns,lt·r. - i\laillz s'f'I" de'lII Dil" klor "rt-ie \Vulllmllg. Bt·I.'ut'h
tnug und IIt·izllll~. - I>ie Sradr l\lallillwim zahlt eifU'lI jähdiC'ht'n 
Zuschuss \'011 31,600 Glllcle .. rhein. unel der GI·()s:o.llPrz()~ 81!00 ß. 
rh(~in. - 1\Ieillill~f'lI har für .h·n Uirt'ktur eirwn mona.lich.'11 Zu· 
8chUl~S VOll 800 'rhlt·n. und 300 Thlr. Reis(>-EII'schädigllll~, fe'rllC>f 
freie l\lic.be, UCICllchtllll~, Heilllll!!; uml Orctlt'stt'r. - Has Hof
tbt"81t"r in ~liiDcfH~n f'rlaält 78,000 Gul.Jell dH'i ... für das Thea((~r 
und 79,000 Gulden dwill. für' ,J it, C81H'lIe. - Pyrrnon' t>rhält von 
fürstliche'r SC'i'e 800 Thlr. unel \Tm) der Beleie -l>irt'klioll 3- 400 
Thlr. - HC~f'nstlllrg iNI miet hefe Ci. - Salzhnrg isr las I (> .. frei. -
Schwerin t'rhält C\ .... II jähdidlt'u ZU"Ichuss VOll 20,000 Thlrll. -
SOlldcrshau~en gi.·llt Uaus, Capello uml IIf·izullg frei un.1 ('inen 
monallkht'll Zusc.'hu!oIs VOll 600 Thlrn. - Srllllgarc erhal. einen 
kÖlliglkht'lI Zus(·hllss von 126.000 ß. - \Veimar dt'('kt dun'h 
eine'lI Ztl!'4chu ... ~ der grossherz()~lichen Slaatl'okas~e da~ Ddidl. -
"fien zahll kaisprliclw Suhvelllinllcn 8) dem I'JuflJllr~rf)('ater 
~OO.OOO Gul.I"1I C.-~I., It) de ... Kärll.hnt'I,thOl·th.·a.er '60,(100 (-,ulelell 
C.-l\1. Das Tht'ufer an der "7ien ist LasleuC,·ei. - Wiesbaden 
erbAlt eine Suhveution VOll 66,QOO f1. 

-: Alfred Jaell gab iu I~cbl um 18. August ein zweites und 

am 21. August eiD driUes <AJncert. Derselbe verweilt jetzt in 
München. 

\. In Leipzig ... arb am 26. Angus' K. E. Conrad, Actuar beim 
k. Gerichtsamte und als O,terncompollist wohlbekannt I oh\y~hl 
seine talf'lllvollen und ßeissigen ßeslrebullgpn nicht jentas höhere 
Zit'1 erreichten,. das t'r zu t'rringen such.e. In I..eipzig fanelen 
mehrfre seiner Opern einp. sehr warme Aufllahme ulld seine Oper 
"Die 'Veiher VOll Wein'4hcl'gH (Text von Theodor Ap.'1) rtrang 
einen oachhalrigern Erfolg und wurlle an vit'len kleinern und grössern 
Bühnen gf'geben. Conrad's Lebt>n war Hetar frtHIt)c>u(Os und mühe
voll; er slarb lIach längern schlllt'rzhaften Leiden zur ulI~lück. 
liehsten Zeit für seine arme Familie, die aus Frau und 8 Kind«'rn 
bestehend, gänzlich mittellos einer schweren, sorgenvollen Zu
kunft enlgegensieht. 

*.. Die Gt'lIeral·lufendanz der Berliner Thealer scheint in 
dieser Saison noch erhöbtere Thäcigkeit zu entwickeln, ZQ den üb
lichen Vorslellnngrn im O,H'rllhause und im Sl:hau!'opielhanse auch 
noch dergleichen im COllcer'saale des leI ztf'ren trt'lt>n las~en zu 
wollen. So wir.1 währt'nd am Donnerstag die ()pt>r: "l)pr Postil
lion von LOlljulllf'au" im Schaul'Ipit'lhause in Scene gill~, a,d' der 
Bühne im Concerlsaale das Lustspiel: "Ui" Schultll)t'wusste" lind 
der Schwank: "Der Kurmärker un.. die Picarde" gpgt·bell. Wie 
die ebengenannte Oper dürflen für die Folge die leichten Spiel
und COllversatiolls.()pprn übt·rhaupt auf der kleilwrC'n, mehr dafür 
passPntlt~all Bübne des Schauspitalhau!'lps ihl'en Platz find.·n, währf'nd 
die grossen , Pr8t:ht und Raum erfordernden Musik wel·ke dem 
Opf'rnhause vorbehaltf'1I bleiben. 

": Der TPflOri~t Grill, ist in Müncbpn auf zeirlf'hens en~agirtt 
.; Vom Kamrnermu~iklls Af,ert in S'ullgart. de"m aiR Com

ponist herVOrral[CllfltHl ehemaligen Zögling des Praltt'r Consf'rva
torium ... kommt Ellde dieMes Jahres eine Opf'r "A nna VOI) Lands
kron", Text von Nr.hrlich, in Stl1t1~art zur Auffüh'·Iw« • 

• : l)a~ Mllsikinstitut zu Cohlt'nz feif'rt A'lfülIg OClohE'r sein 
60jähl'i~t's Juhiläum. Zur AufFührullg am ersten Ta~e i~t lIän
dcl'~ "Sam~oll", fÜI' den zwei'tall Tag ßt'f'l hoven'~ C-nwll Sinfonie 
uratl eine ({('ihe nf'uerer Werke VOll Weher, r\I.'ndelssohn lind 
Sehumann bestimmt Di .. Einlaelungpn zur 8eltH'ili!tullg an Säuger 
und .l\Iusiker in Köln und Aachen sind bereits ergangen. 

A. D Z e i g e D. 

In GD.tav DeekenRliJt'. M URi kai i en ver lag in Pest 
erschieß und ist in allen Mlisikahenhandlllngell zu habeD: 

ROBERT VOLKlI\N~ 
Op. 26. ,rarlatlonen iibe.· ehl TiieDla 'Von Händel 

rür Piaunforlp. Prei1'l t Thlr. 
Op.27. Lieder der Gr08liJnlutter. Kintlerstül'kpfür 

das Pianoforte zu zwei Haliden. Zwei lIefte. t Thlr. 
1 () S~r. 

Op. 28. Er.t:e l'fIe.liJe :flir ltlilnnersttulmen (mi' Soli). 
2 Thlr. 1 0 S~.·. 

Op. 29. Zweite Re.se fAr ltIAuner.tlmlDe.. (oboe 

Op. 30. 

Op •. 32. 

Op. 33. 

Soli). 2 Thlr. 20 S~r. 
See',. Lieder rör :na.nner.tllDlue ••• Zwei 
11 (·ftP. Prc>i~ pro lieft I Thlr. 
Drei Lieder (von Freili~ratb. Sallp( und Gpibel) 
rör eine Tellorstl,IIDle mit Begleitung des Piano-
forte. 20 S~r. 
"oneert .für VIoloneeil, mit ße~lpitnng dps Or
chesters oder des PianClforle. 6 Thlr. 8 S~r. Mit Be
gh'icung des Pianofos're I Thlr. 22 Sgr. Die Orschester
stimmen apart 3 Thlr. 16 Sgr. 

= 

In rneinf'm Verlage erscheint M iUe 0 c tob t" r mit Ei gen t h IJ rn s
reche •• Scf'nC>1I alls GÖlhe's Faust, compollirt VOll albert 
Ichumann" Partitur, Orchester-, Chor-, Solo· Stimmen und VOllltlAn

diger Klavierauszug mit Tt'x'. 
Berlin t .Inl. Frledllnder 

(vormltls Stern '" Comp.) 
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Die fr-iille.'en mt.sikallsellfl'D Ilod tltea
traliscllen Zustiillde Frelbl.r,;s.O) 

Während des Mittelalters waren in den Passionsspielen vor-
'zögJich Legenden lind SloWe alls der hlg. Schrift Gf'gens.and der 
Darslf'lIun~. Sie wurden grösstenlheils mit dem Frohnleichnams
und andern Festt'D in Verbindung gebracht und hielten strenge 
an dem Gange der Legenden fest. Im 14. Jahrhnndt'rt schon 
traten hier Meistersänger auf. Sie vorzüglich nahmen sich des 
Tht'alere, der PassiolH~spicle und der öffentlichen Aufzüge an. 
Sie lu·gruben die ahgf'schiedene Fastnacht am Aschnmitlwoche 
unter Trommeln und Pfpifen. Am Ffohnleichnamstagc begannen 
sie ihre Aufzüge allf's Ncue. 

Ein Verein VOll l\teistersängern kam hier el'st im 16. Jahr-
'hundert zu Stande. Ihr Zweck war: Gott zu loben, die Seelen 
zu trösten und die Menschen zu Zeiten, da sie diese Gef'ällge 
hörten, von GoftE'slästerul1g Spiel uhd andert'r wt'lll.chf'r Ut'ppig. 
keit abzuhalten. Die ersten Iifur~iscJwn Vorschriflen, wie die 
Passion mit dem FI'ohnJeichnam~ft'ste zu verknüpfen, entslantlf'n 
gegen Mille des t6. Jahrhunderts. Umzug und Spi('1 werclcll ein 
Ganzes, Die Bli r ger'schaft tr8' hiel'l,ei in ihrt'n 12 llOlitischen 
Ahlht'ilullgen, (Zünften), die mehre Gewerke in sich fassten auf. 
Sie hatten ihre SymbolE', sag.en ihre Sprüche und spracht'n ihre 
Rollen. U ie geislliche SlIIgschule dallel'le his gegen Anfang des 
17. Jahrhundert~. Doch der dreissi~jährign Krieg richtete die 
Allfmerksarnkpit auf' allIIere Gegrnständc und ohnehin war die 
Periolle der ~Ieister~ällg('r namentlich in kalholischen Stächen 
vorüht·.o• Die Gesellscltuft Jesn zog nebst dem Unterrichte auch 
die Tlwatt'r an sich. 

Die Untrrhahungen des Volkes hatten sich an die kirch
lichen Gehl'ällC'he angelehnt, wltren rast eins mit ihnen geworden 
'und im 18. nUll 14. Jahrhundert halte sich das gallze mitrelaller
-liehe kirchliche 'Vesrn mit all' seinem theatralischen Pompe hier 
reich erlYOSSf'n 1111 tl in Symbolen und Form"n verkörpert. Tanz' 
-Gesang ~nd Musik waren in hohen Ehren gehalten und durrh die 
SI rassen zog an schönen Sommeraberult'n der Reihen.anz, während· 
'Violenzieher, fremde und welsche Geigrr illl'c \Veisen spicl.en 
-Fast J°etler Ta" haUe seinen Gebrauch und j.·cff'r Gehl08lwh seine 

o . 
8illni~e ßcdt'n'ullgo Spi<'IIf'utf>, Gallldcr und S(·il'änzer !tt'lustlgten 
das V ulk elas in <lt'lI zahlreidwn ScJu'lIk('1I zecllff'. KI'ärulein, 
Schwel'"~nz, Jahresfeste dCIO ZÜllfte lind Bruderschaflf''', Kirch
weihe ... S(~rllsingcn, Mummrr('ien und Narrt·nspiele wt'ch~elt('n in 
bunter Reihe mit den kirrhli(:hen Fes.en ur)! I die frollune Sitte 
reichte allt'nlhalb~n drr Schellt'lIkappe ltr,icledich die Hand. 

Nehst dit's('1I) hf'wf'gh'n Volksirben mit seiner cJerhen Natur
wüchsigkeil hatte Freibllrg .!tm Glanz, den ihm ~in Für~If'lIhof 

vf·rlit'h. an welchem die schöne .. Klinste geliuen war<'ß. H('rzog 
Berthuld der V. war ein Freunll und Gönner des Gesanges. Mitten 
unter seinen llieustmaoneu I,flegle er auf seinem schönen stolzen 

*) Au. TreakleO

• ,.Fr.lbur.'. leleUlehatt.Uche, &h •• 'ralilcbe utlllllkaJilche la.m.'e 
04 lJll&erh.UIIDI.D UDt tereo la'wlckl.DI." 

Schlosse der hei.ersten Unterhal.ung. Rings umher spielIen die 
Einen, Andere Canzten oder ht'glei.eren eine Orgel mit ihrem Ge
sange. Ber.hold der V. war es auch, dem Bertholt.l von Herbolz
heim, ein Ritter, der sich wahrscheinlic~ am Hofe aufhielt, sein 
Heldengedicht von den Tha.en Alexander des Grossen zueignet. 
An >die Stelle der Herzoge traten dann die Grafen von Freibtll"8. 
Sie lichten im vollstt'n Masse die Genüsse des I .. ehens. Sie zogen 
den berühmten Sing .. r Konrad von Würzburg, -der so schelmisch 
VOll der ~Iinne ulld der Untreue der Frauen zu singeR wusste, 
an ihren ,ippigen Hof. 

Der dl'eissigjähl'ige Krieg zerstörte die wenige Bildung, welcho 
damah, Nich v('rltreild haue. 

Die Kunst, die ftlusik, das Theater und alle frit'dlichen In
stitute des ~es{'lIigen Lebens waren ohne Ptlege und kaum mehr 
gekannt. Das Theatt'rwesen nahm mit dt'1Il Einlritte der Gt'sell
schaft Jesll eine andere Gestalt an. Es zog vom öWE.'ßllicheo 
lIal'kte, vom Volke, dessen Schöpfung es war, vom vollen l~ebeD 
in die ('oge geistlic'he Schule, wurde gelehrt, allrgorisch und 
moralisch bf'lehrenIJ, und nur verstäncllich Denen, w(·lchc die 
Schule der Gesellschaft erzogen halle. Gleich nach ihrer An
kuuft d('butirte die Gesellsl'haft Jesll ,·or eiern Erzhrrzoge Leo
polei, ihrem Beschützer. mit dem "hl. Leopold", einem Produkte, 
mit ele'm sie ihm ohne Zweifel für seine Bemühungen dankteo 

Na('h Mitte t1es t 7. Jahrhunderts dachte man Ilicht mehr der 
l\leister~änger und ihrer Thf'att'r; nur die Passion!'-spiele in Ver
binduug mit der Frohnleichnamsproze8sion, bei welcher sich noch 
die Zünfte in ihrer alten Herrlichkeit repräseotiren konnten, schh;pp. 
ten sit'h fort. 

Die Am.übung der ~fllSik, insbt'sondere der Instrumentalmusik, 
haUe sich nach dt'1Il 30jährigen Kriege in die Klös'l'r zurückge
zogen. Sie wurde auch von den geisclichen Schulen g.·pOegt. 
Bereits im Jalne 1668 wurde hier \'00 den SchOler .. der Gesell
schaft JI~SIl eine Operette aufge.,rührf, und im Jahre 1677 verhöho
tco die DoklOren Köferle und Egf'rmaier die helagerndt'n Fran
zosen mit l\lusik, "wt"lcbe auf der Bresche lustig aufgespielt 
wurde". Aus dt'u Klöstern trat die Musik wiedernrll in die \VeU, 
aus der Kirche ~pr'ach sie znm Volke und zur Zt·it dfr kleinen 
Höfe und ihrer Pracht, zur Z(~it eies französisch«'n Tons und der 
italiellischen Oper wurde sie von Fürsten ulld AIJel gepße~t und 
zur reidH'n Elltfahulig gcbracht. Wir finden bereits in ~liUe des 
vOl'igeu JalH'hurHIt>rts wiedct· ein recht musikalisches }'reiburg. 
Es war dies ein Verdienst des Adeb, dei' Klöster und ihrer 
Zögling<'. 

Die theatralische ThA.igkr>it Freibllrgs im 17. und his nach 
,Mille ,Ies 180 Jahrhundt'lots concentrirle sich in der S('hule der 
Gesellschaft Jesu. Iliese schlug von Zeit ZII ZI·i, - gewöhnlich 
am Ende eier Schulkllr!1c - ihre ßühne in dem Hofe ihres Con
grell'ationshanses (11f'r jetzigen Ullivt~rsitä.sbihliothf'k) auf und liess 
das~l"s' hald komis('he, hald ernsthafte Stücke durcb ihre Zög .. 
linge oder durch ~Iilglieder d('r akademischen CtJngrtgarion auf
führen. So producirle sie 001 25. Oelober 1639 d~'n "bPlrnnkenell 
Bauern", am 20. F~bruar 1610 "den KrieK", zwischen Fasln.alK 
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und Fasten, am 9. Sept. t6.iO "ein Gelegenheits8tück aur die 
Kindtaufe des Hrn. Obersten Kanofsky", am 18. Nov. 1640 "Theo
bald Graf v.. Carnot", "dt'n Almose •• ier'" u. 8. w. Bisweileo 
wechselte sie auch mit Opereuen ab, wie wir unter Anderem 
aus einem Stücke sehen, welches unter dem Titel: "Ferdilland 
Cortez" am 29. Jl1nnt'r 1668 zu Ehren des Grafen Franz Ernst 
Pugger aufgeführt wurde, als er zum Präfekten ernannt worden war. 

In diesem Sfücke - es war eine Operelte - traten Gou, 
Christus, die allerheiligste tluuer, spanische Helden des 16. Jahr
hunderts, Fernando Cortez, Alva.r(>z, Falcanus, dessen Sohn, 
pruto, Charon, der Genius der SodalitAt t die \Vuth, und endlich 
verschiedene Engel auf. 

Ego, eine Comödie, welche man hier im Jahre 1760 gab, 
besteht aus drei Theilen, aus einem eigen.Ii(\hen LU!!itspiele, 
einer komischen ZwischelJfabel und einem Singspiele. In dem 
ersten Theile des Singspieles. ,,'eicher das ganze einlcitet, 
treten Demokrit, Reraklit und der Chor verschiedener Völker vor 
den Altar der Wahrheif, deren Genius sich in dl"n Wolkt'n be
findet. Demokrit lehrt die Wahrheit durch die Verlachung der 
menschlichen Thorheit; Heraklit durch Schrecken und l\litlei.ten 
mit dem menschlichen Ungemache. Die Wahrheit könne sowohl 
im Scherze als im Ernste vorgetragen werden, lautet die Sentenz; 
man wihle daher diesmal das Lustspiel. Dies ist der Inhalt des 
Singspiels. Der der Comödie ist folgender: ,,'Ver nur für sich 
besorgt ist und keine Acht auf Andere hat, verletzet insgemein 
Niemanden mehr als sich sclbsten. Diese Untugend hat in Italien 
einen reichen und adeligen Herren (von uns Ego gt'nannt) ver
hasset und endlich bei Jedermann zum Ge·lächter gemacht. Ego 

haUe den Tod seines Sohnes Gallicio vernommen, welt·hen Epimet, 
ein Armer von Adel in einer Nothwehr durch die IÖtltliche 'Vunde 
niedergelegt. Der Vater erhielt von d~m Herzog die Zusicherung, 
dass ge~en Erlegung von 8000 Scudi Epimet in die Acht erklärt 
und dieses Gt!ld Demjenigen versprochen sei, welcher den Kop( 
dt>s Verufenen bringen werde. Sein B~~ehren ist erfüllet worden, 
doch so, dass er um so hohen Preis sich nichts als Schand und 
Schaden ein~elt.atlfet.·' Camus, U, Bischoff von Belh·y. 

Dieses Lustspiel wurde deutsch gt'gebf'n. Ehc'nso tJie Zwischen
fahel. in welcher ,.Zlodepslwikrädez5Ipolntovarys". ein Künstler 
aus Prag, die Wette, dass Ego -- egoistisch sein werd~, g('wirant. 
Im zweiten Theile des Sillgspielt·s - eigentlich eine Cantate mit 
alle~orisf:hen Personen - das lateinisch aufg~fühl·t wurde, bietet 
sich Phi lautus, die Selbstlieb~, dem menschlichen Geschlechte als 
'\'ortbeilhaft an, wird 8 her von Jedermann, d. h. von allen vier 
Temperamenten, die als Personen auftreteo, abgewiesen und ewig 

verbannt. 
Die l\lusik zu diesen SingsllieJen war höchst einfach. Die 

Recitath'e. Arien und Chöre schrieb man in italienischem S'yle 
jener Zeit, welcher auch der der Kirche war. Das Orchester 
bestund grösstentheils nUr aus dt"m Strei(!hqnartefte. 

Von diesem, g~gf'niiber der Zeit nnd Politik, noch bezi('hun~s. 
fosen Inhalte dieser .'abelo unterscheiden sich wes~nllich die im 
Jahre 1770-1773 von der grössern akademi!chen Congregation 
aufgeführten Sing!'piele. 

Deli Jesuiten zur Seite führten während des siebzehnft'n Jahr
'lUnderts allch die zu Freibllrg beHn.Hieht·1) Garni~onen bisweilen 
Theaterstücke nuf; der eharacter derseihen war bf'grc'ißicher 

Weise jenem des Ordens gerad{'zu en'~c:::en. niese S'ül'ke be
wiesen üt.rigt'lJs, d,,~s sich doch durch die Stürme des 30ja.lu-ig(·n 
Krieges hindurch noch EIf'meute nationeller Poesie, welJigsh.'ns in 
dem SoldalellstaJlde gt>retlet haUen. 

Die Spaltung zwischen Gelehrten und Ungelehrtt>n, zwischen 
einem hinter Büchern vergrabenen 6eschJechte auf der eiflen und 
eincr kenntniss- und willenlosen l\Iasiöle auf der all.h·rn St'ite, liess 
die SittE'n beider Rt'gionen sich lIicht mehr berühren, und so war 
die Schaubühne allt'lIlhalhen, lind insb~solldere in südd('utschen 
Staaten fast bis l\liue des vorigen Jahrhunderts tief gesunken. 
Die Sehau!!tpieler waren Zu Gauklern, Seiltänzern und Comödianten 
geworden. 

Im 17. Jahrhundert zogen hier nQcl. die frem(lru Geiger, Seil
tänzer und l\larioneueDspicler herum. Sie wechselten ab n\it dem 
fahrendt'n Poeten und S"ruchdichtern. Später war die Kunst in 
Bänden der Zigeuner und desjenigen Volkes, das sich mit Wahr· 

-
sagerkünaten und Taschenspielereien abgab und welche der Aber. 
glaube des Volks, die Furcht vor geheimen Kräften, "vor dem 
Bösen" schützte. 

Nicht viel besser war der öfFentliche Zustand der Schauspiel. 
dichtung, der Bühne und der Spieler um Gousched's Zeit. Erst 
geg~n MiUe des 18. Jahrhunderts bildet~D sich ScbauspielertruppeD 
aus Seiltänzerhanden, und auf ihren Budeo wechselttn ~Iarionetten 
mit lebenden PersonE'n ab. Ihr Dasein kannte meistens nur das 
niedere Volk, und da die Kunst ebt'n noch eine Vagabundin war, 
bekümmerte sich um ihre Tl'Ager nur der Büupl. 

Diese Umstände bewirken nun allerdings für uns einen fühl
baren l\fan,;el an Urkunden, welche uns das Nähere üher das 
Leben und Treiben dieser Comödianten geben kÖDnt~n. Eine Ge
schichte dieser wandernden Proletarier aus dem 17. und 18. Jahr
hundert wäre gewiss recht anziehend. Von diesen nahm man 
s~lbstverständlir.h keine Notiz und ihre Produkte und Produktionen 
waren so f'phemerer Natur, dass hier weni~stens fast alle Spuren 
der früher gespielten Haupt- und Staafsac(ionen, der blutigen Tra
gödien mit ihren wÜlhenden Tyrannen und dem lächerlic'hen Bom
baste verwischt sind. 

Auch hit'r sah man ohne Zweifel jene wandernden Comödianten, 
die sich noch nicht verbtirgerlicht hatten. und die der ehrsame 
Bürger mit etwas mehr Sehen, als heutzutage, betrachtete. Das 
Publikum bewunderte die koulissenreissenden Schauspieler und 
die Vollgewalt ihrer Stimme. Dt'n zahmen Bürgern ward uncnd
lieh wohl, wenn ihnen VOll dem vielen Mord und Brand, dem 
Toben und Rasen das Blut in den Adern stockte und die Haare 
fast zu Berge scunden. Den Hof nnd die feine \Velt entzückten 
damals die italienischen Opern, Metastasios fein-schlüpfrige Texte, 
die grossen Gesangs .. Virtuosen des vOI'igt'n Jahrhunderts f das 
französische Lustspiel und das Ballet, während das Schauspiel 
unstät 'Von Stadt zu Stadt wanderte und in Bretterbudcn und 
Reitbahnen seine Bühne aufschlagen musste. Die italiellischen 
Sänger ltezogelJ Tausende von Gulden von dem kunstlif'benden 
Publikum und die Sängerinnen beherrschten die Höfe, während 
die deutschen Schauspieler hungerten und darbten, oft am Wege 
oft ilD Armcnspilale starben. 

(For'setzung folgt.) 

••••• 

CO B B B 8 PO X D B N ZEN. 

.& U 8 Par I s. 
5. September; 

Wir sind zwar noch immer in der sogenannfen Morfe-Saison 
lind halb Paris ist auf dem Lande oder auf Reisen; indessen 
fangen doch die Theater an, sich zu beleben. l\lehrere Bühnt'D, 
die währt'nd der zwei jüngsten Monate geschlossen waren, sind 
am 1. September wieder erüfFnet worden. So hat das Thealre 
Iyrique vorigt'n l\1itlwoch seine Vorstellnnge'n mit 1\107.ar.'8 Hoch
zeit des Figal'o hegönnen uDd zwar vor einern dicht besetzten 
Hause, das den Tönen unseres unsterhlichen l\leisfers den stür
mischsten lind bcgeistertstell Beifall zolite. Gerade vor drei 
und vierzig Jahren, nämlich am 2. September 1816, wurde die 
gen&nflte Oper im hiesigen Odeon-Theater zum ersten male aufge
führt und die Melodien derselben klingen doch heUle selbst für 
französische Ohren noch so reizend, noch 80 jugendlich frisch, 
als ob die Composition von gestern wäre. Wie viel französische 
Opern sind seit 1816 geschri-..ben, mit IIngeheuerm Pomp aufge
fiihrt und mit gewaltigen Posaunenslössen gelobt worden lind der 
Vergessenheit anheim gefallen! Die wahren Kuns'werke bleiben 
ewig jung. 

Die grosse Oper bringt abwechselnd die Opern l\leyerbeer's 
und Halevy's zur Aufführung und I,ereitet die Wiederaufführung 
des Rossini'schen l\loses vor. Sie wird auch im Laufe der nächsten 
Saison ein, von dem Flirsten POlliatowski so eben 'Vollendetes 

Werk zur Darstellung bringen. 
In der komischen Oper ist gestern des Teufels Antheil von 

Auber mit ausserordentlichem Beifall gegeben worden. Iladame 



-
Marie eabel als Carlo Broschi (eierte einen gro9sen Triumph und 
es ist vorauszusehen, das8 das Auber'sche TODwerk, das Iingere 
Zeit von dem Repertoire der komischen Oper verschwunden war, 
hier- ,wieder eine lange Reibe von Vorstellungen erleben wird. 

••• 0_ 
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rrankfurt. An Götbes Geburtstag wurde der z\Yeite Thell 
des Faust mit MU$ik von Pierson aurgerührt. Das Werk wurde bei
fällig aufgenommen. 

Baden-Bad8D, 28. August. Das alljährlich hier statt
findende Musikfest ist gestf'I'n abgehalcen worden. Es war unbe. 
streithar das - künstlerisch·llPste aller hisht'r veranstalteten. 
Aufgeführt wnrdt'n: die Ouver.uren zur Euryanthe und zur Leouore 
die ersten vier Theile der Symphonie mit Chören: Romeo und 
Julie von Berlioz (unter Leitung des Componisten), ein Chor 
(allein) alls dem t6ten Jahrhundert von Viuoria, und Sara la 
haigneuse, 'fripelchor (mit Orchestt'r) von ßerlioz, Arie ans dem 
Domino noir und Deh vicni, aus Figaros Hochzeit (Frau Charton
Demeure) , "du,,~h die Wät.ler, dnrch die Auen" aus dem Frt'i. 
schütz (Hr. Schnorr vom Karlsrnher Hof.heater); t;laviercolu;ert, 
componirt und ~e~pielt VOll Li.olff, und Hornsolo, componirt und 
gespic-It von Vivier. Das Pro~ralIHn zeigt schon ein gewisses 
Streben nach 1((lnstlc>rischer Eiu'leif, Vermeidung der musikalischen 
Olla potrida, die wir früher immer zu verdauen bekamen, Die 
beiden Ollvel'tnren sind bekannt; wir g('ht'n also zur ß('sprechnng 
dcr ßerJioz'schen Compositjonen über. Dieselben besitzen alle -
trotz manches bedenklichen - einen nnverwüstlich'~n, innern, be
deutenden musikalischen Gehalt; sie zeichnen sich durch eine 
entschit'dene, aust'leror.lell.lic:h prägnan{t' Hhythmik, durch vorlrt·ß'
liche Stimrnftihrun~ amI; was das Toncolorit hell'ifft, so halten 
selbst enfschied(me (iegner des Herrn Berlioz eingestanden, dass 
seine Meisterschaft hi('rin ihm einen Platz in df'r Knnstgeschichte 
sichert; seine lebten Compositiollen - wir nennt'n hier vorzugs
weise die Trilogie: )'Enfancp. du Christ - zeigen dus S.reh~n 
eines lwdt'utenden schf,pferischen Geistes. dt'r seine ItJeen immer 
klarer und bestimmter concipirt. Das Ada~io der Romeo und 
Julie.Symphollie ist wunllerschön, lind das Sthcrzo derselben ist 
voll Geist und Feinheit, und man hört nicht einen Ton der daran 
erinrH'rt dass eig('lIclich doch ~Ierldelssohn .Ier Schöpfer dieser 
Mllsikgaunng gewesen ist. Der Tripelchor Sara la baigneuse he
sitzt so viel rlH,lodische Bewee;ung, uOll eine so reine Stimm
fühl'lmg lind Entwickelung der Phrase, wie sie nur der so~enannleJ) 
alten Schule angehört. Die Aufnahme von Seite des PuJ.likurns -
das aus dt'r Elite der Gesellschaft bestand - k&nll ohne Ul·ber
treibung eine ellthu~iastische ~enannt werden. Das Orchester 
brachte Berlioz eiut'1l Tusch, der im Saal den lebhaftesten Wieder
hall fand. Die vereinigte Badische, Karhlruher lIJut Scrasshurger 
Capelle leistete ausgezeichnetes. Frau Charton-Demeure (von der 
Wiener italienischen Oper), welche die Strophen im ersten Theil 
der Symphonie und die beiden zuerst erwähnten Arien sang, be
sitzt eine sehr reine, etwas ermüdete, aber wohlgeschulte und 
allsgebildete Stimme. Der Vortrag ist überall ein rich'i~t'r und 
edler. Litolff ist nehen Rubinstein al~ df'r bedeutendste Pianist
Composilt'ur der Jetztzeit bekannt. Seine Individualität ist UD

zweifelhaft eine künstlerisch hOlbbegabte. Inwiefern sein Streben, 
das an und für sich schon sehr compakfe Clavier als intpgrirendes 
Orchester-Instrument zu behandeln, und doch auch zugleich als 
l\littel f«ir di~ VirtnosiUtt (änsserliche Effekte) zu gehrauchen, ein 
richtiges iSf, könnten wir ohne eine zu weit rührende Darlegung 
nicht erörtern. Eine in ihrer Art mt'rkwürdige Erscheinung ist 
Herr Vivier; tier Mann beherrscht sein Instrument in vollendeter 
Weise und bringt unglaubliche Effekte hervor. Er benützt das in 
letzterer Zeit leider ~anz vp.rnachlässigte Naturhorn, und weiss 
aus den gestopften Töneo und tirfsten Bassklängen den gl,öss.en 
Vorlheil zu ziehen; ja er spielt förmlich Quartett; man hört einen 
Accord von vier zu ~Ieicher Zeit erschallelld('o Tönen. Bei allen 
diesen Vorzügen huldigt Vi vier zu viel der Effekthascherei; eiD 
solches CokcUiren mit jedem einzelnen TOD ist wirklich als einzig 
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dastehend zu bezeichnen. l~e1.ten wir in mytho10gischen Zeiten, 
Vivier käme als Gou der ,.bla~ue" in den Olymp. 

A.acheD. lIerr Young, yom königlichen Hotoperlltheater in 
München, frat als Geol'g Brown und Stradella auf dem hiesigen 
Theater auf und rechferligte den glänzencjen Ruf vollkommen, der 
ihm voran8~eeilt war. Begabt mit einer vortheilhaften Bühnen
erschcillun~ und ~jner umfangreichen klangvollen Stimme, weiss 
er diese schönen Mittel mit solchrr künstlerischen Umsicht zu ver
werthen, das", er die heste 'Virkung damit erzielte. 'Vürdig ihm 
zur St'ite stand Fr'. Carl als weisse Dame. die sich hier über
haupt die Gunst df'S Publikums in seltenem Grade erworhen. 

Leipzig. Fürst Georges Galitzin verweilte in diest'n Tagen 
in Leipzig. Wie vor einiger Zeit in Dresden, so ge.Jenkt er 
künftigen Hrrbst auch in Lripzig ein Concrrt zu veranstalten, 
und darin Werke russischer Componisten, namentlich Glinka's 
zur Aufführung zu bringen. 

BerlID. Die beurlaubten Sänger unserpr Königl. Oper kehren 
allmählig von ihren S.)mmeratl~ßügen zurück un. die zu deren 
Ersalz herbeigerufenen Gäste verabschieden sich nach und flach. 
Frl. Günther, welche sich während ihres hiesigen Gastspiels sehr 
bald die Sympathien des Puhlikums erworbt'n hatte, trat am 
Dienstag nochmals als Fides auf t um in ihr Engagelllp.nt nacb 
Breslau zurückzukf'hren, auch I-Iel'r Grill nahm am Freitag als 
Stradella von uns Ahschied. 'Vit bdllen die~e Parthie für die 
beste seiner bisbl\rigen l .. eistungen; seine echt Iyris(:he Tenor
stimme, weich und namentlich in der obert'n Tonlage hellanspre
ehend, ist vorh'efßich gebildet, das Falsett sehr ausgiebig; Vor
.rag und Spielliessen Nichts zu wünschen ührig. Die Aufnahme 
von Seiten des Publikums war fast eine enthusiastische, das Lied 
vom Salvatot Rosa wurde stürmisch applaudirt, und flach dem 
zweiten Akfe so wie nach dem Schlusse der Oper gaben ein .. 
Blimmig~r Hervorruf dem geschätzten Gaste kund, wie sehr seine 
schönen Leistungen, die sich leider nur auf wt'nige RoHen be
schränkten, gehührend anerkannt wurden. An demselben Abend 
.rat Frau Herrenburg.Tuczek als Leonore wieder auf; der freu
dige Empfang 80 wie forilaufendt'D BeifallsbezeugungeIl mö~en ihr 
ein Bcwcil:J von der unbeschrällkten Gunst ihn>r zahlreichen Ver. 
ehrer sein; noch immer klingt die Stimme frisch und seelenvoll; 
i'n ihrer Vielseitigkeit findet das Rt'pel·toir, dem sie Doch lange 
~rhahelJ hleiben möge, die kräftigste Stütze. In der "Stummen 
von POl'lici" bt'grüssten wir wieder Hrn. Formes als Masaniello. 
Leider schil'n derselbe an diesem Abende nicht guf disponirt, ., 
vielleicht in Folge sriller vor Kurz(>m überstandenen Krankheit; 
hoffen wir, dass diese scllöne J mächtige Heldentenorstimme hald 
wieder in ihrem alten Glanz sich erkrältigtc. Nicht unerwähnt 
dürfen wir Frl. Wippern (Prinzessin) lassen; der schÖlle Timbre 
ihres kl&ngvollen Or~ans .rng ihr nach der Arie des vierten 
Aktes reichlichen ßeifall ein. Die Aufführung Jes "FI'a Diavolo" 
am Sonn.ag war im Ganzen eine recht gelungene; Herr Formes 
in der Titelrolle wirkte namentlich mit eier Arie des dritteil Aktes, 
auch Herr Krüger (Lorenzo) ernte.e Jurch seine Romanze ver
dientt'n Beifall. Frau Herrenburg. Tuczt'k war eil) reizendes ko
kettes Zerlinchen, die den entzückten Zuhörern im zweiten Akte 
wiederlwlelltlich versichern mus~te, wie zierlich sie gebaut sei. 

Die Kroll'sche Oper bewegte sich in dieser Woche nur in 
Wiederholungfll; "Zampa" und "schwarzer Domino" waren ab
wechselnd der Inhegriff des Repertoirs. Als einzige Novität er
schien am Sonntag Boielclieu's lieblicher: "Kalif von Bagdad'" 
Diese Operetle, st·it langer Zeit mit ellrecht vom ßühnenrepertoir 
verschwunden, enthält trotz manchem Veralteten dennoch so viele 
feine und anmllthige Züge, dass wir eine Renovation dieses Werkes 
mit Frf>u.Jen bt>grüsst'n. (Berl. M,.Ztg.) 

Wien. Das Hofoperntheater erhält einE'o neU~D Vorhang, der 
folgende etwas sonderbare Construetion besitzt: Der Vorhang stellt 
ein schmuckverziertes Zimmer vor; im Hintergrunde desselben steben 
in Niscben die Statuen von Gluck, Beethoveo, Mozart, Weber, Ros
slni. Bellini in antiken Gewllndprn; auch Meyerbeer, in etwas mo
dernisirter Gruppirung, bat dort pinen Ebrenplatz erbltlten; die Em
bleme des Gesang~s und der Musik zieren die Seitenwftnde, im Vor
dergrund erbeben sicb auf Sor'kpln die Bildsftulen dreier grosser 
Meister, und zU bei den Seiten der Statuen sind in der Courtine 
selbst zwei Thüren angebracht, die mit Vorhängen reich drapirt 
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.siad. Diese rast unscheinbaren TbDrtn flIDt~ es, .ie in den 'medernen 
BelfalJsbezeuguQgen eine förmliche Revolution bervorbringen werden: 
Es ,iebt "om 16. Aug. an ktain Glockenzeichen mehr, kein Schnar
reD beim Aufziehen des Vorhangs, aasser beim Beginn und Schluss 
,des Aktes. Kein gerufener Künstler setzt slcb mehr der Getahr. aus, 
von dem voreilig fallenden Vor bang erschlagen zU werden. Verlangt 
Ales beltallslustige Publikum künftig einen Künstler zu seben, so 
trlU derselbe einfaeh an die Tbüre im Vorhang rrchts, öffnet die
.elbe, scblligt die Draperien auseinander und zeigt sich den Zu
schauern. Ist der 8(&if811 intensiver, odt'r will man einem beliebten 
Gaste eine besondere VergünsUgung ,ewlibren, so ist's erlaubt, dass 
der Gerufene durcb die lioke Tbüre vor das Publikum tritt. seine 
drei Verbeugungen bis zum Souffteurkasten ausdebnt, und durcb die 
Tbüre rechts wieder bint.,r dem Vorhang verschwindet. Haben meb. 
rere auf den Ruf des Publikums zU erscheinen t so werden die Da· 
men rechts, die Herren durch die Thüre links im Vorban~ VOr die 
,Lampen treten. 

- Das Hofoperntheater bringt als erste Novität "La Rt-ine 
Topaze" von dem Coml,onistell Thomas t der Tex1 ist vorn Uof. 
operncapellmeister Procb für das Deutsche bparbeitet. lIel'l' Hof
kapellmei~ter Barbieri wird die Oper eiDstudircn und dirigiren, und 
Frl. Liebbart die Hauplrolle singen. 

Dresden. Die Oper "Riellzi" liegt noch sehr fern voo 
Wagner's spätereIl Bestrebungen uod steht mit ihnen sogar Doch 
jo starkem \Viderhpruch. Er betrat mit "Hießzi" die Bah .. der 
gro~sefl franzö~ischeu Oper und befreite sicb gewhtserma~sen darin 
"mit keckem Jugcndfellcr VOll den rein mater.ellen Elemeillen, die 
damals in seiner Natur noch vorwal'eten. Die hohle, lonreicbe 
Phrase, ein gespreiztes Pathos und der robe ~Iasselu'frec' ohoe 
feines Colorit herrschen darin mit voller Gewalt. Ein tief inner-

-lieher AUbdruck, Charakterislik, wahre Empfindung uud jene 
pCietisch erfasselldf, farbenreich gemalte StimUlung, die.- in 'Vag

.Der's späteru Opern so überwieger:tI wirkt, treten selten hervor. 
Wobl kliogt der Componist "seifIel' späCern Opern" in manchen 

-Eigenheiten ull.1 gesuchten Weisen t del'l'o speciellc Betrachtung 
hier zu weit rütuen würcJe, in mallchen AJlklängen einzelner 
Motive, in der speculativen Technik und im Hang zum rhetorisch· 
musikalischen Element erkenubar genug heraus; aber die Formcn 
machcJl sich Docb nicht V09 dem üblicbeu Typus frei, der 8.yl 
.ist vöHig gemi~cht und schwankt vorn Palbo~ in die Trivialität 
hinüber uud die Einwirkung l\1t"yerbeer's bricht oft hindurch, 
währeod im "Tannhiuscr" und ,,14ohengrinU 'VeLer als roman-

tdR 

"tisches Vorbild des Componi"tell erscheint. Die sinnliche Ton- . 
malerei, welche irn "Tauuhäuser" mit poetischer f"ärhu n~ auf die 
Phanlasie wirkt, versiukt im ,.Rienzi'~ in roben TOII.äl'm. Der 
Compolli~' schuf sein Tougemälde hier nur an einzelnen Stellen 
mi, dem PiJ)~el und nahm im UebrigclI den .ganzen volle .. Faa'ben
topf und stülpte ibn auf eine lauge Parlitur. Die musikalischen 
Ideen gewannen dadurch nicht an Zahl flOCb Gehalt, und der 
Componist konute seine Armuth an Alelodie uud musikalischer 
Erfiudllog nicht verdecken, WCOIl er seinen Gedanken stets wie 
Ricbard 111. seiner MuLler bpgtagnet: 

"Ei .. Tuscb, Trompetenl Trommel schlaget Lärm 
- - - Schiagi, sag' ich!! -
ALer wie weit auch der Cumponi:.t beim "Ricozi" von der 

liefern geistigen Durcbbilduug und geklärtern Auffassung seiner 
Bestrebungen noch entfernt war, sein bedeulelHles Talent für 
dramatiscb·ßlu8ika1i~che SchilcJerulIg, füa' Büllllt'netfecl, scin kühner 
und dreister Griß' in ßemächtiguug der Techllick, Olallifebtiren dich 
darin unabwei.slich. Oie Massen bewt'gell sich rhythmisch ft!st, 
die I{ecitalivc uud Ariotios, im tllelen Kampf mit allclI ßlaslllstrlJ
men(t'n t habefl Energie und dramatische lIaltulig. In dt>m robcn 
Darauflossrürmcll t welches uns die Aus~idlt fürchten macht, haiti 
über vandali~che Tl'ümmer in der Kun~l Zu stolpern, macht sicb 
zugleich stets cillc frisch wagende, feurige Krafl bebarrli(;h gel. 
tcud uud jeder Ak, enthäl, Elll~elbeilen, laich, blo8 kürzere Bruch· 
8hicke, sO(j.jel'n auch 14u6ere, iu sich ab~eschlossenere Nummcru, 
welche ßedcull'lames, Ungewöhnliches unu Hegeitllt~ru_ug~v()lIes ge
nug enthalten t um - läge uus flur erst diese Oper von \Vagner 
vor - sagen zu müsseu: der Componist würde eiDe Zu1uuft 
8ewiJlneu, wenn er sein Talent wab."haft der Kun~t zuwelldej«-. 

"Rienli" j~, aue uoserer Bühne mic prächlilof Au.s'a"ß~, 

mit neuen vorzt'lglichen Decoratipnen, von ,~enen namentlich di. 
Engelsburg und das ."orum romanum au.gez.ei,chnet ea'ecl"iren, ne" 
in Scene gesetzt, und -nach vjerstündigem GenU8IJe diescr wah.
haft musikalischen Strapaze bleiht als ~ichere8 Resultat jedenfall4 
die Bewunderung der Ausdauer der SAnger und des Orchesters, 
in Ictz'erm vor allem der Blechbllser. Die Oper war ullter Urn. 
I\apellmeister Krebs mit grosser Sorgfalt einstudirt und die Ge
sdmmlauß'ührung eiue sehr gelungpne; alltt Au~führp. .. den boten 
ihre beste Kraft dazu auf. Bewunderungswerlh war die I .. eistuog 
Herrn Tichatscheck's als Ripllzi durch Schwung, grossen heroi
schen Slyl des Ausdrucks und durch die ußverwül'llliche Frische, 
ausdauernde Kraft und den noch ungebrochenen Schmelz scine. 
Organs. Die höchst allslren~ende und dramatische bedt!utt"nde Par
tie des Adriano wurde VOll Frau Kr~bs·Michalesi mit vortrefflicber 
AIlJfa~sufJg uud grosser Hingebung gt>suligen. lleß\IIAchst wAre.o 
noch die lIerren l\Iilterwurzer und Conradi als Häupfer der Orsini 
und ColoOlu, hervorzuhebt·ll. Der Beifall des übel'fülllen Hauses 
war höchst lebendig; Frau Krebs·~lichlllesi wUI'de mehrmals und 
Herr Tichats<!heck nach jedl'U\ A IUe wiederholt gerufen. 

Autoren-Reohte. Folgendes ist nacb dem Publisbers-Cir
cular die Dauer der Autorenrecllte bei den verschi~deDen Nationen: 
In England bleibt es dem AUlor wAhrend 42 Jabren seines Lebens und 
erlischt sieben Jahre nach seinem Tode. In Griechenland und Sar· 
dinien ist die Dauer nur 15 Jahre, von der Daul'r dfr Veröffentlich· 
ung dU. In Russland bestebt das Recht 26 Jahre nach dem Tode 
des Verfassers und 10 weitere Jahre, Wenn in den letzten 6 Jahren 
der ersten Frist eine neue Auflage errolgLe. In Belgien und Schwe
den endet das EigentbulDsrecbt 20 Jahre nach dem Tode. In Frank
reich besteht der Anspruch luf den Err rag Seitens der Kinder oder 
der \\'ittwe während 30 Jahren, für andere Erben nur 10 Jahre. 
Spanien schlltzt den Vt'rfasser l»O Jabl'~ nach seinem 'fode. In 
Oesterreicb, Baiern t Portugal, Preussen, Sachsen, Neapel, Würtem
berg und den deutschen Bundesstaaten erliscbt das Autorenreeht 30 
Jahre nacll dem Tode. In Dänemark ist dasselbe der Fall t doeh 
müssen 8ith die Neuauflagen in fOnfjährigen Zwischenräumen folgen. 
In den VereiDIgten Staaten dauert das Recht 14 Jahre unll kann zu 
GUDsten des lebenden Autors oder seiner WUt we, Kinder oder Enkel 
um weitere 14 Jahre verlängert werden. 

e •• Schrt~ibt,o eines Vlreklors einer herumz.iehenden Opern
und Schauspielertrul.pe an scinen Geschäflsträgt.!r in Paris: ,,\\Tir 
siud, liebti(cr Frculld, in Provius ang~lang(. Alles itiC, doch ~Ian
ches früher, Manchos späler eingelaufen. Dein Bore hal uns den 
Schnee und Uagd unversehrt altgt'geben; die Stormwiude kamen 
eilleu Tag später. Ein Zt·phi.· iSl ul1lcrwegs verloren gegaulSen. 
Lcider ist der DOllut:r geplatzt, uud wir haben gauz sdaacJhafte 
Blitze zusawmenlö,hcu müssen, Unsere Gottheiten l.efiuden sich 
säUlllulich wohl, mit Ausnahme de~ kleinen Amors, der tJie BlaHern 
haI. 'Vir habell sie bei ,lit~ser Gelegcnheit den drei Grazien ein
geimpft, ~ie im nächsten Dorfe gt'lassclI, und ihnen ein Slück 
Fe~lungsmauer zum spanischen 'Vindschirlll gegeben. Ich lasse 
die Flüsse uud das ~leer zu Wa~scr kommen, um die Kosten zu 
ersparen. Vergiss nicht die neuen 'Volken uud die Ileue Sonne. 
Vor Allem alu'r schicke uns einen \Valdsrrom, der ulll!lrige ist 
verhrannt. Auch biete ich um ein Paar Ellen 'Vald und zwanzig 
Ellen klare I..uff. Kaunst Dn eine Zugllrucke t ein Schloss uud 
eine Kirche aufbl'ingen, so wäre mir damit sehr gedien,; rolle 
Alles auf. -- Apropus! bcswlle uns .loch sogleich ci .. Paar Pauken
überzüge, denn die jplzigell Opern fressNI erstaunlicb vit>1 Leder." 

..... lJie Polka stammt, wie der 'Val~er, aus Böhmen, und 
zwar aus der Umgegeud von Gitschill. Den Namf:1I Polka erhielt 
die~er Tanz wegen des in ihm vorwaltt'Dth'u HalltschriliCS (Polka 
heisst Duf Böhmisch die Hälfte). VOll Gj.schilJ kam der Polka 
nach Pra,. 111 'Vi.·u wurde sie zuerst 1839 durch die lUu!ikhande 
de:t Pl'ager Scharf~chützt>ncorps, unler Leitung dcs Hrn. Pc'rgler, 
bekau8l; in dCOlS(~IL.m Jahre er~cbicll in 'Vi«·,. der enite Tanz 

dieseti Namens unter dem Titl'J: "Perglcr.Polka". 
.... VOll Marx wirtl lIäcb~'e lUischaelisllles~e ein umfCll'isendcs .. 

Werk "Beethoven, sein Leben UIl,1 seine Werke" (40 Bogen 
Pr. 8 Thlr.) erwartl't. 

.: Richard \Vagner bat sich zu längerem j\uCenthalt nach 
Ilalien gewandt. 
v" •• '''''aJitlt.,'a.-c-.-.. -r-,-.-ore-s-of,--r=-,---D-,.-.-,-.. -.-B-E-u--TE-a-lII-d:-::w::'ALfaA~~U~IA:-:: .• ::-• ...,:-:-. 
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Deetllowens le'zte ~ erke IIOd SeiD 
lefzter De •• rtlleller. 

Von Josef, W. v. Was i eie ws k i. 

Znr Zeit tals Bee.boven mit seinen t'rs'en Wt'rkt'n in die 
Oeft'encli(:hkt'it Irat, erhob sich lu·karmtlich die Kri'ik in geschl.,s
.«".Itr Phalanx J UfO seine Wirksamkeit zu bt'kimpft'n. l>it'ser 
Kampf datlf"r.e all; delln ohwohl die Reihen der Gegnprscbafa 
Bich allmihlig li(·hal"te •• , indern ein kritisches Organ ns{·h dem 
andern vor dem lIt'ros der luslrumf'lIlalmueik Front rnachtp, so 
ralld Bet'lhovell drIllloch lange Z~i, hindllrch nicht selten Wider-
8pruch. St'ic einer grwibst>1I Zeit ist dies aber wps;,ntlic'h andp~s 
8ewordf"ll. Drr ~ebildt·te Theil dt>r dt'Uls(!ht'1) NaHem lernte die 
riesi~e Erscheinung des Toumpisfrrs zum groS 8f'1I Theil nach nlld 
Jla(·h in sich a .. fflt·hmcn, und hf>u.e ist die l\lf-hrzahl der Fach
mA.mer im Stallde, B.-elhoven's Schaff«-n bis in seine le.z'('1J 818-

dit.,. als ein zu~anllnenh4n~rll"ps G rOHses mit \" ersfälldnil'ts zu 
fihprst'hauen; d"I'" aus dt-r G~se.zlicbkf'it lIf'inf'r fri.ht>rph S('höp
rUII"'pn erklärt si.·h für dPD Einsichlsvollf'ß auf nalürliche Weise 
tiere ganze Enlwit:kt"llIl1~sgallg dt's grossen ~lu~ikers Lis in die 
5pAICSlt'li Jahre seiner Produktion. .. • 

llie8t"m Er~ ... blliss ~('gPllüber häUe man eUle 'Vltdprkehr Jpnt'r, 
in die Aufinge diNwfiI Jahrhunderts fallplIden Itornirrttn Krilik üLer 
die \V t'rke eines df'r gl össl"n mu~ikalischf'n Gttuit"s für IIlIInög

lich ~ehalren. Nic'hlS de~Io welliger i~t sie dmlllOch t'rfolg., und 
ihr V t>rlr",'tr hf·iss. UJihisrhelf; Es iSl d.-rRtAlIl~, welch(O' b.·reils 
:vor IIIrhr .. rell Jahrp.,)", ml. e-iJlpr Biographif' 1\lolarl'5 in dit' O.·fff· .. t
Jic'hkeit tra.. Die in diespr Sl·hrirt Lt-il4ufig un'p'UOßlflU'nt'J) Aus
'Alle gpgen ßep'hovf-n zogen dt'1ß Autor dt'r~elltf'n Ißfohrfachen 
Tad .. 1 zu, Ulul naIllPII.Ii(·h erliu .or seitens ein"r st'illel' Lalldttl.-UIP, 
cJt~S I-Iro. v. Lf'liz. harle An~riß'e. In Betreff dit'14er 1(~tz't'relJ 

lllallLre denn U. gpgrünclt'le VersltlassulI!!t zur volll'lrändigs.en V t"r
öfl' .. n.lichuug f'pinpr eigenthümlit'hpn GlauheIl81,..keuIII .. itfse über 
BCf"1 hoven ZII find<'n. um, wit' er Aa!Cl, zu zeigPlI, dass er eine 
gprpchce WürtJi~'lIIg für die KUII~I ne~,hovt·"·s hahe. Auf diese 
'Veise ellr~.arlCl, wie der Vl"rf. stifts. erkl4rf, "in BII('" .), dpsfilen 
ll1ftali jf'do('h gt'rndezli da~ GegelJ.heiJ von demjclJigelJ bewirkte, 
was damit hpzWCt'k, wurde. 

Um diese- Entt'hf"iullng ZII prklArpn, mfiA!IIl'n wir yorab zu U.'s 
prster lilerarischer A rbeil, zur DioJtraJ.hip 1\loznrl's, zurtickkt'hr ... n. 
Dittse ,,'urde bei ihrt-r Herausgahe bekanntlich von vi .. lpli S .. iten 
mit Beifall auf.I)'f'IIOmlnt'n. 1\Iall erfreu.e hieh all d"r, in eillPIft 
It'wis~PII Si 11 11 uil' ~f'walld.en Dar~'dllun~, an dc'm liehevolltfl Ein
gphf'n in die Sadle, an tlf-m off ~t'islrt'ichl'1I Hail'>OIlßeOleut. ulul 
lIahm im A lI~t'm .. illen An der ühprwi.-:cend lot.rtdllerist'hen Be
trac'btung~weise UIß 80 wrlliger Ansto!'8, als sie f'i.lfim zur Be
wund.-rlJltg nö.hiflpudt"n Jlri!4ter 8all. Hierbei haue es hufess nirht 
lein O .. .,.., .. leo. Her acheinhar bt>wlIss,e u.ul vtr~'I .. di.e Tont 

lOh Wt'lchem der Verf. über die lechoische Seile der Ilozart'scbeD 

.) BeechotlD, If. crUI.... .$ ... , ••••••••• , ,ar A. OaU"'III.... (Le.'I.' t "I 
......... , sa'l.) 
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llusik sprach, wobei ihn eine geschicktt', fiber dt'ß mllsik aJischeD 
Fond des Schr"ibers .Auschenl'e Benutzung der ßUlsikalisd.eD 
Terminologie uraterstütz'e, verleitt'te vielfach z'. eier Annahme 
dass er 'tclie-gt'lle musikalische Kt"nncniss8 und Beruf zur Kritik 
bet!litze. Hiermit war eine T411sch 1lllg vprbullden, wie wir jt.zt 
aus der Sehri ft übcr De.othoven l)flzwpirelhaf, erst-hen. Delln die 
BeschafFenheit der ill ihr l'hehahenpn Bt>kt'nn,nisse LeofAhigl uns 
zu dem Rü(~kschluss, dass die Biographie )(ozart'8 beziehentUch 
nicht sowohl das Er~ehniss des wahrharten Erkf'nnerls, des leiten
digpn, bewusstcn Erfass~'ls und schurf(·,. Uurchdrillgefls .'t'r KOlIst .. 
geselze ist, als vit"Jrnehr das ßesohat einer sympathischen Ver
ehrung fOr diesl~n 1\leis .. 'r, in destlen Alusilc dp, Verr. seinen per
sönlichen lßusikali~chell Nf"i~ungpo und Bedürfuissen vollkommeD 
Rcochnung gel ragen falld, Diest>rn Umstande musste delln noch die 
Thatsache ~ünstig~t~1l Vorschub leisl ... n, dass Ilozarl zu dt>n we
nigen produktiven Geistern gehörte, dessen harmonis('h ahgp.run
detes, das geistige EI~ment wie desspn sirmlit'be Ers(~heinung vol
lende' umfasselJdes \Vesen, kallm eine verkehr.e Auffastlung zu
'Asst, - dass er mit einem Wor'e ern 8chaft"cmder Küosl'.' iar, 
bei dt'm sicb auf den erstt'1I Blick Alles wie VOll BelLst veftlfelaa. 

Den ~rösseren und wich.igerl'n Tbeil ditser Vorausst"tzungeo 
en.hrhrt IlCUI d,..r Verf. Be'-thoven g('~(OIJübpr. OlFt>IJLar (eblr es 
ihm zlJllich~t an dem unmiUelbarf'ß, ißs,inc.iveß Vt~rs'lindlJ;ss rür 
den Ich ren Beelbo\'ef). Ja, er heg' ein 1.'idenscha,.Jiclles Vornr .. 
1beil gegen die r('irert'n Produk.e des Jleisfers. Dellll wo diese 
sich mallife~lireJ), wa~ von dt>r so~pnallltlen zwei.en schöpfcrischeD 
Perio.le fasl ausscilliesslich der Fall ist. da wird er ihm zum 
Theil gerad,'zlI unausstehlich, un,1 es giebt dann für U. keinen 
antll'rn AlIsw.'g I als ein vtflwf'if .. I •• ,s, .h .. ils ergöfzlich, the-ils 
versrimmPild wirkf'ndes Poileul und UIDsirhherschlagt"n. BeethoveD 
ist alter au(·h zum anelern ein ganz eig.onar.iges, durch811s ori
gillalt's, häufig sogar s('heillhar ahnorm sich ge~.ahelldetf Na.urell, 
df'8~eO erschöJ.rcrule Erkl4rung und Bellrlb..-ilung eine weh Hcflwie
rj~pre und vCI'f4uglieht>re ist, als z. ß. dif"jenige lUozHrfs oder 
Haydll's. Er will zunAcbsf , wie Jeder eigNllhümJiche Geist, all8 
d(o,.. Kerlltl seiner \Vesenheil heraus t"rfasst sein. Ha IIUß U. 
dit's flicht vermocht hat. ihm auch auaser,lem die Haupteigf'n
sel,af,en ein"s Kri.ikprs: scharfpr Blick lIud klare umfassende Er
kenillniss von df'm WeNcll d,'r KUIll'tt IIl1d ihrf'r Bf-dlllgulI~ell r.·hlen, 
so hrdi"nt t'r sich eines ul1zureit'he-lldell NOlhbehelfs. UIH) dieser 
bt'sltoht darin, dass rür das Kuns.gesetz die einzelne KUllltgrösse 
(bier meist 3lozarl) al~ A1aasslab g.-hraucht wird. 

'V i r halt c n h i e r a I 8 0 deli Irr' h U In von dem I deo
tificiren des Gesetzes mit dPIi Produkten eines 
be s • i 111 ßl' e n 1\1 ~ i Sl er s. Irn Grunde isc es nichfs A lIderes als 
dpr No.hheheJr des Ver,leicbeuI J welcher ganz deo DiJeUanten 
ehara k.eri~ir'. 

Dicser l\lissgrift' erklärt das ~aoze Ulibi14C'h~frscbe Bl1('h fiber 
n ... eahovt"n; flr ••• at·h& vorab die faal uubedillgte A.IPl'kf'lmung der 
ersten pro,luktivPI1 Periu"e Ber.hoven'. 1 ... greißich. wo diesf'r no.cll 
uIIY(·rkpnohar in eint'lß , .. wissen vt'rwarultschafdich.on V ('rlu\lt.tlss 
JU Ba)'dn ulld l1oz.'1 Itebe. SodallD erkllrt er aber aueb .i~ 
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zahllosen Irr.hümer und Halbwahrheiten. in denen U. sich von 
dem Zeitpunkt Beines, mit der zweiten schöprerischen Periode be
cinoenden .~1b8l8tindic.elll Wirke'la UIlbrei.ef. U. gebt alter alleh 
nicht .8elt,~ von Rein will~ürl~t.en und vage .. VoraIlSSe(ZUD~eD' 
.. ~ 'S~i' sagl er z. B. & I~'. d ... ~. Beethoven ha d'cr erslea: 
Periode seines Schaffens, gleich seinen Yor~Angern componirt 
habe, um dem Ohr zu ,(>fallen. Aus dieser Aensserung ist der 
bescbrAnkte Standpunkt des Vt'rf. klar erkelUlflich, delm was 
lann er damit anelers sa~en 1'011"-0 , als dass die TonkuDst über
l1aupt Ilur eine Sache des musikali8ch elementaren \VohJlau'es 
sein 801le. Dabei erhiel.e denn der geisti~e Gehalt eines musi· 
kalischen KIIDa.werke.t eine seclilldiire Posilio.ß Q·nd d i,& Musik 
wire überhaupt das Bes.e. welche hObsch klänge. 

'Vir dagegfAD haben eille andere IlcinlJllg von dem Kllnst· 
tchaJrcn eines äebten l\leisters uncl glauben keineswegs, dass er 
cOOlp«.mirt, um nur dem Obr zu gefallen, sondern vornehmlich. 
"'" das GemQ.rb ~':I. erfa,ssen, Zll v.eredeln, um den Geisa a'nzu" 
.prechen und zu erheben. Vermag dabei seine Individuali'lt in 
besonders schöner Weise auch dem elementaren Wohlklang ge
recht .u werden, so b.erechtigt das durcbaus. noch nicht zur An"! 
Dahme, dass der. 'Vohllaut aussdlliesslich das erste und letz'~ 
Erro.rdt~rQi8s eines TOIlwerkes "ei, und es ist einseitig lind ,hö:". 
r.icht~ KUl)stwe.rke alle;n von die&eOl Gesi(~h,sp'nllkte aus auzu:
hören utld abzuschätzen. Wo die 81ärkaten Leidenschaf.en eint-. 
k.~äftiger, Geit4tes zum Altsdruck kommen, wo der berbste SchDlt!rz, 
die ri~f8,e Set .. lentrauer ,usztlsprechen ist, wo mif einem "Tort 
Clie Welt der Tragik wesentlich mit ins SI.iel kommt, da be
darf es anderer Potenzen ulad Accenfe als .Ier dt.'s Wohllauts. 
tJeber.haupt ist der Begrift" des WO,hllauts doch eill sehr relativer., '.r nicht 80 haarscharf zu präcisiren. Wie bei jedem wahren 
Kllns.werke kann es sich. nur darum handeln, ob das Einz~IDe 
eich dem Ganzen eint, ob das Letztere wahr. cbarakteristisch, 
einheitsvoll i.sr. Uud die l\lusjk wire iu der That eine bt-dauer .. 
ullgswürdige Kllnst, wenn sie lai.cht die "liltel zur Darstellung de.r 
hefligsten Z.ickungeo des m~Dschlichen lIerz~lls, zur mächtigsten 
}:rhebullg des Geistes besässe. Jo mäcbtigrr aber der Herz8chlag, 
desto grösscr 1111'1 gewaltiger muss auch nOlhwendig der Ausdruck 
con.ra.stiren" desto mphr fre'en die. rein ätlsserlichen Anforderun- . 
g~n des blosseu \Voillklange.s. in den Hin.ergrulld. Wer aher die 
~'Irkste... kübnste:l COlliraste so zu eilligr.n un.1 zu vel'llliueln 
versteh., wie es illsLesondere B'eedlOven ge.hall, der hat gerech
ten Anspruch auf volle Bewunderung und hirl5ebendes Eingehen 
iu seinc Intentionen. 

(Fortsetzung CoJgt.) 

...... 
Jrliielltlae BelseerlDDerUD 5 e O. 

Von C. Banck. Aus dem l)resdener Journal. 

- - - Junge l\lllsiker sollten nicht verlläumen, das Archiv 
~8' ftl'ozarteufllk zu Salzburg zu besuchen: sie würden hier aaC 
d'ie schlichee Einfachllcit der TOllmirtel' einer früht>rn Periode und 
anf deo Fleiss mahnend Jaillgewicl!oen wcrdt"Dt der auela dem höchsten 
Genius zur Beberrschung der KUllsltedanik no.hwendig ist Es 
macht einen tiefen rührend't'" Eindruck, bit'r den Flügel zu Rehen, 
den ~l~zad in den lerzfen zehn Jahren seines Ld.ells ausschlicss
lich in allen seillell COllcerlt"1I spiehe und mit besonderer Vor
liebe h~l.e, dazu - ein Geschenk seiner \Viuwe - das kleine 
Clavichord t dessen er sich noch hci ... Compohiren der "Zauber. 
1I,"»Ie", des .,Ti·IUS'''; und tlf'S "Requiems" bediente. Der Flügel 
(von Karl 1\lozar., deoDI in l\lailand Id.cndell iht's'en Solme, d .. m 
)lozar't'lJOI g~sch(!uklt ist VOll Antol~ \Val.er in Wien wahrschein
Heh 1780 verfer.igt und' einer der ersCen mit Hammerschlag. Und 
Dicht blos lUozart t sondern auch seine Freund'e, und darunter 
Joseph lIaydll t haben auf demsellum musicirt. Er ist in seiner 
tJnallKehnlichkeil noch sehr wohlerhaltcn; ab .. r die Virtuosen der 
Gt-genwar. mögr.n schwer begrt'ifen, wie 1\lozar' aur diest'm schwAch. 
Hehen, Bchach't'lmI98i~en Instruln~'.fe, das UII.cr ihr~r Behandlung 
zusalßmenbrechen müsstp , Ttmwirku •• gt'o hervorbrachre, die d.och 
aueb· seiber 2Jeic das Publikum begeialerteo. »er PhlnoforleLaa 
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lag damals in der K.indheit und der Vortheil seiner voileade,erD, 
tOllreichern COllstruction itlt aur unsrer Sp.ite. Doch datlf man 
aicl.t vt'I!gess80, dass die Les~lari .. k.ere EioIa.clleit der Toruai~ 
,uf den Gehalt des Gedaokpn. zuriic-ldüh" uRd dies~r die Ph • 
t~sie deI" Hörer befrucb·tet.. UJa.tl ebae' .. (~.'wea"igste Eigeoschait:·· 
iMt an diesl"m Flügel noch schr erkt'nnl,ar: sein dünner, 'spitzer 
Ton ist gcsangreich, und hiermi. ist zugleich auf eine unschöQe 
Wendung in der neut"sten RidlfUh!: der Tonkunst bifl"edeutet ...., o· 
Auch das summelide kleine Spinf'U aus Alozart's Stp.rbt'zimmer 
bat ebenso wenig das Ohr d~s AI .. is.ers mit seinem Klange cr. 
füllt und mit iusserm Tonreiz die EI'findung des Tundichters 8e. 
nAhr.. (fl ihm, dessen Empfinde .. 1u.d De.lken sich nur in ftillsik 
zu höch'l.em Ausdruck f'r!to~s, war das innerste .eisti"ste WalfeQ e ~ 

und Gestahen d~r TO"8e(~le thiai;, in seinem unendlichen Reich .. 
thum erhoben über die Stütze Allsserer All'regUll~smiuel. 

Bekannt ist, dass noch andt-r., werthvolle R('liquilm, Familien
hilder, HJO eigelJhAndi~e Br.iefe Hozar"s alls dt'n' Jahrei) 1777 bis 
1780 uud 80 Briefe seines Vaters, auch 60 grössrre und kleinere 
Entwürfe und unvollendete Co ... po~iljollen von &lozart'8 eigner 
Ilaud hier aufbewahrt Wf'rclell. Die Bildt"r füllrt'n uns in den 
Kreis eille8 en~en, herdichplI und ehrhar ge~itte'en Familienlebens, 
aus dem d~r edle Küns.lergeist erwuchs. Die Briefe wurden in 
nellester Zeit .. a.mtallllich VOIß Prof. OUo Ja.hn mit ansst·rordenl
lich~ter S.1rgfalt zU seinem erschö,.r'eudell und gediegent'n \Verke 
über lUozart beruHzt. Die l\laoluu'ripte b"8tt~hen zum grössttoD 
Thei. aus einzelnen Dllrtern, worauf tJer l\-Iei$ter ftüch.i,e; l\loaive 
zu weiterer Ausführun~ enfworfen hat, mehren. heils für Quarteete-, 
tür C'aviercollcer'e 11 dgJ. Die meisten dieser l\lofive sind in 
ibrern Mt·lodiebau vollk OIUlnen ahgettcltlossen und fertig und ich 
fan4 bei .Jer aller.fJiogs nur ßücbtigen Durchsicht dar .. n(f'r nament
lich wunderbar r~izeude und ge~angreich., Andante-Anfinge. Ein 
längt-rcs Reci.afiv im grossen S~yl. f.s( wie aus der Zeit "Mo
melle08," Jässt t.edaurrn, dass es nur Brllchs.ück blieb. Ein kur
zer, st-hr s(!böner Acfa~iosafz flir Oltoe mit S(r(~ichquar.ett ist bis 
auf wellige mangelnde NOlen in der ßeglei.ung vollendet uud wi, 
werden dasselbe wohl diescn ,"Vin'er im Dresdner Tonkünstler. 
verrin gele~entli(~h ".ören. Ausser ein.em ~rö8sercn be.feulendeo 
Satze aU8 einer ~I(~ssc mit Orcht·s.er silld auch noch zwei kleine 
Li(~der voJltmdet. Das eine ders.,lbeJl~ dNlsen Tex •• , \Vie unglück
lich hin idl ni." auf die Lit'be zu seiner COlIs.anze bCZljO'lich n 
und an diesc g~richle', unzweifelhaft VOll i\lozart selbst herrührt, 
ist von ilJnig~telll, zAr.lichsh·1Il Austlruck. Sic waren, wenn ich 
nicht irre, jeuem ßriefe ~Iozarfs. vom 9. Ja·n. l'i82 an seinen Va
ter beigtaltogr. worin er urll dessen EinwilligtUlg Zur Heira.h warb
und ihm schreib.: "Ohne meine liebsre Constanze kaml ich flicb' 
glücklicl. lind vergnügt sein - ulld ohne Ihre Zufriedenheit dar .. 
über würfle ich's nur znr lJälfte sein. 1\lachen Sie mich also 
ganz glüt:klich, mein liebster bester Vater! Icb biUe. Sie. - Icb 
bin. ewig Dero gehorliamster Sohn M." 

Dies enge liebevolle Band zwischen Vafer und Sohn wird 
UQS atlch klinsrlerisr.herseits r«'cht begreifti(:h all8 einem sehl' 
starken Hefte Studien im G~nr.raJhass ulld Contrapunkt von &10. 
,arts Hand, wdche8 IIns ~ugl('ich defl emsigen. dauerndeu Fleis8' 
dcs Knaben: d.ocußleo.i.,t, tI.er biE'rdlJr.ch. sein Oenie, e .... tog ulld er. 
starkte. !Iit höchster SorgfaH uud S.rtmge ist hier eilte vo'b.'än
dige Schule des Salzes in lIIannigfahie;scen Uebu0lten d.~rchgear. 
beilet und .Ias väterliche Auge des Lehrttrs hat mit pedanlisdteD 
Genauigkeit die Arbeit des Sohnes durchgesehr.n, jeden Feble. 
oder j[&tle nur missliche Fortschreitung der einz(~h ... n S.immen 
corrigirt und dazu re-I;elnde Vorschrif.en nnd mo.ivirende 8Nner
kUII~ell billeinges(~hrieben. Aus dieser wohlgeübren und s'rf>ngcD 
Tc('hnik gewann Mozart die volle Beherrschung der Tonrniuel~ 
die freies.e Bewegung seillcs schaffenden Gc-istc~8 in deD Greu •. 
zeo, der oa.ür·lichen Kllns'gesel,e edler Schönheit. 

Höchst wünschenswer.h. wäre eiße 8ereich~rllng der Manu~ 
8cr,pt~: dQ$· Archjv!t r.amNltlich, all8 delt gr.08sen Sammhmg dea 
Heun Alldr<' in Oß"ellbach. Doch: müsste bei· einem solchen An .. 
kaaul in RÜ.(·ksicht allf die 1\liuel des; l\lozartellms die kau(mioui. 
8,ch.e SpecuJalion zurückstehßß.' 

Ganz be!>iolHlers interessant war mir ein l\ledaillon ftlozartl 
von 80scb (in Wieo' t·7&li) ~eschniuen. Ahlesehr.ß von de ... oß'en
bar trappanlen AehulichkeiC und der schön mod.:llirlea Arbeit. 
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• 0 findet slch in keinem Portrait des Meisters eine so vollkom: 
Inene Wieder«abe eines sinnlichen, durch einen reinen, geisIrei
eben UIul Ktaziösen Ausdruek aomu.hig gemilderCen und veredel
len Zuges. Dieser sprechende Zug rpger ond zugleich be~~i8tig
ter Sinnlichkeit, der auch um Raphael's ~Iund a."mE't~, wie des
• en Bildniss zf"igt, ist entschiedeo charaktf'ritottisch für dt'n COOl
ponis.en des "Don Juan" und "Figaro," ja fiir den sinnlich schö
nen Wohlklang in Beim"u Tonschöprung~n überhaupt. Ouo Jaho 
bat dies Ifedailloll zwar im Slich rni.gr..heilt, aber die Weichheit 
der Modellalion und somit auch dt'r eigenthümliche Ausdruck ist 
darin nicht vollkommen wiedt"rgegeben. Es wäre sehr dankE'lIs
werlh, wenn von diesf"m Medaillon eine Form abgenomßlt"n würde, 
um Abdrücke davon vt~rk4lJßich zu maC'hen. Auch zwei Violinen 
Mozart'e bt-ftnden sich jetzt im Archiv, nicht zwar als Eigenthurn 
des Mozarteums, sonde.'n zum Verkauf alls~e~tellt. Dass ~ie 1\10-
zarls Eigt"nlhum wart>l1, ist unzweifelhaft nachgewiesen. Die eine 
ist eine kleine Halh~eigc von A. F, l\laier (Salzbur lP 1746) aur 
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welcher Mozart al!i Kind dies Instrumt"nl ~pielen It>rnlp., die antlere 
ist eine sehr gute Violine, deren sich l\lozarl hei Concertell und 
andern Gel't"gcnheiten bedienle. Ob sie VOll Jakob Steiner (in 
Absam) , wie verlautet. gt>fertigt ist, mögpn Violiukenner besser 
en.scheiden. In jedem Falle 'Wit·~t für Kallßusti~e hit"r dE'r Name 
l\lozart8 schwerer als der ihres Erbauf'rs. Erwähnt sei noch ein 
S.ammbuch l\lozart~, ~on ibm in elrn letzten Jabrpn seines Lebens 
gpführt. Hierin findet sich auch sein inraigt'r Freund Sigislllund 
Barisani, Arzt am allgpmeinen Krank~lIhause zn 'Vieo, der 1'10-
zart zweimal 8US bt>dtmklichE'r Krankheit rprtete, unl(lrm 14. April 
1787 mit hf':rzlich feiprndpu Vers('11 cingeschrit'bclI. Sie sind dt'r 
Beachtung wohl werth, da sie einen aUI ht"nlisdlrn Zcilt.elt"1P ab-
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gelten für die ~tozart undankbar versagte AflPrkellllUIl~t für seine 
f;1:edrü('kle Existenz und für die gpmcille lUis~gunst, die so krän
kend für sein kindlich edles Gemüth gegen ihn thätig war: 

\V«>hn '?t'inf"s Flüg(~It't 1\lpisrerspif~1 
Den Brluen, dE'r, seihst ,;ross VOll Geist, 
nf'" gro~sen Mann Zll fwha1zf'O weiss 
Hahinrc-isst zur 8t>wulldt'run~: .) , 
'Vt>nn Ueine Kun'd, 11m welche Dich 
Dt'r wt"lsche COlliponist bE'ueid't 
Und wie er kallll und ma~ vrrfol~'; •• ) 
W('nr, Delue Klln~t, in der Dir nllr 
Ein Ba('h, ein Jmwph flay"n ~If'ich', 
Dir län~~, v.'rdit'n'("H Glöc'k E'rwirl.t -
Vergiss Du D~illes Frpulldes nich •• 
Dt'r ~ich mit 'V Arme SIf'ls und Riets 
~tit S.olz f'rilHwrn wird, dass f'r 
Als Arzt I>ir zweimal hat g(~dif'ntt 
end Oie.'h drf \V .. 1t zur tust erhielt, 
Dt'r a".'r hoch wt>it s.olzer isr, 
Dass Du sein Freund bist, sowie er 

Dein Freund S. B. 

Voll ergreirender Bedeutung und ans .rühf'r L,'brnsstimmong 
und aus schwerer Vorahnung ausgehend fallrn 1\lozar(s Worte 
aur, welche sich von ihm nach dem im närnliC'ht'lI Jahre bereits 
eintretenden Tode des Freundes Ullier dieses Gedicht geschrieLea 
finden: 

"Hente am 3. September dieses nämlichen Jahres war ich 
80 uJlglückli('h, dit~sen edelh 1\Iann, Ii .. b 1:1 tell , bes.rn Freund Imd 
Erretter meines I~ebens ganz llßvermuthet durch den Tod 
.u verlier$l. - Ihm ist wohl! - - aber mir - uns - und 
Allel) die ihn grnau kann.en - IIns ,,'ird {'s ni (nrner wohl wer" 
den - bis wir so ~I"cklich sind, ihn in einer bessern Welt -
wieder - und auf Nimm(lrscht>idt"n - zu sphen." 

In vier Jahren scbon halte er dies Glück prreicht, - befreit 
von den 8orgenvollt-n Klmpfpr. und hiUern Täuschungen seiner 
Küustlerbaho, wurde ihm wobl! 

*) Bezieht .Ieh luf KOllr&. 4111111. gera.l'en, Iber durch die errolrte Au.tell.I, 
all Killerllcber KI .. merkompool.& _1& 800 alhleu 6ehlU alcllt ,ur " •• ruhran, re .. 
k •• meDlo EOI.chl ••• uach LolUloo 111 .eIDe. frellaell BaJda z. ,.hea. UI ..... au 
Itloer drOcklDtI.a LI.e za befrello. 
I • ., S.Ued. 
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'&'I.lIIaIDZ. 
.l&te le,&eID'.r • 

Unsere oeue Thea.ef'dirt'ktion (P. 'v. Kramer) hat, um $ich 
der Pßicht der Prof.,evol·stdlungen zu entledigen, ,·or Anfang dea 
Abonnements folgende vier Opern gegeb .. n: "Don Juan" VOll 

Ilozarl, "weisse flame" von Boit~ldieu, "Freiscl.ütz" von C. R. 
v. Weber, und "Marlha" von Flotow. SChOD die Wahl diese. 
Stucle (untf"r denen wir jedoch eines \'on einem jralienischeq 
IJeister vermiRsen) scheint von der Absicht des neuen Regiments, 
den sogenannten Spielopern den Vorzug zu geben, zn zt"ugeD, 
und wir wollen ihr dazu Glück wün~chen. Es wurden uns dari" 
die bedeu'end~ten Kräfte der Oper vorgf>fOhr" über die wir, wifl 
über deo bisher sichlbar gewordcnen Geist der Auß'assung im 
AII~emt'inrn wohl unsre Zufriedpoheit aussprechen dürfen. Frl. 
Zum ßII~ch, die erste dramatiscbe S4l1gerin, trat als Donna Ann. 
und Aga.he auf und zeigte bei Allmuth df>r iuss .. rn Ers.'heinunr 
eine schöne, krlnige mul seelenvolle Stirnrnp; ttie berechtigt jedt'o .. 
lalls zu den beslen Hoffnungen. Frau Böhlken, die Uoloratur
Sängerin, sprath als AI1Il8 in der WeiSSE'D Dame und als l\larlha 
mehr an als in der übrigens k~ineswegs d811kbaren R"ne der 
Donna Elvira: sie hai dtm Vorzug "in(lr wohll':eschulten starken 
und an~prechendf'r Stimme in Vrrhinclung mit elllf>r guten Aktion. 
F.'iulf>in Karg, die jugendliche Singt'rill und Soubrette (Zerlioe, 
Annchell, Jenny, Nall(,Y) vf'rbindf"t mit den in die Augf'n fallen
den, überall elllpft'hlelulen Eigenf4chaften einen wohlausgehenden, 
hübschen Gesang nebst grosser Lebhaftigkeit und Liebenswürdig
keit. Hcrr ßfthlken, der erste Teuoris., (George, Lyonei) i~t in 
Gesan~ und Spiel gleich vorzüglich, u'nd wir d,jrfen UDS seiner 
Acqnisition um 80 mf>hr freuen, da so wackere Tenore bt"kann&. 
lich 8~~hr seltene und sehr kostbare Vögel sind. Welliger bew 
floiedigt der z\V('ite Tt»nor, Herr Koch (Don Occavio, 1'Iax., Diksoll)~ 
iadem er noch nicht vollkomm.-n Herr seilu'r nicht übeln Stimm
l\liu.-1 zu spin schein.; gleichwohl hat er als 1\18x Anerkennens .. 
w('rthes geleiMet. Dag~gell stirg Ht"rr Leinauer, der erste. Basei.* 
(I",eporello, Kaspar, Gavesfon mul P'ußlkeU), durch seint gesunde; 
omfangsreiche und wirksame Stimme wie durch sein frisches· Spiel 
bereifs sehr hoch in der Gunst drs Publikums. Herr Appe, deI 
erste Baritonist, hat in der Parlhi., des Don Juan ~ der eif)zige~ 

in welch~r er bis jetzt aufgetreten, hinlänglich dargethan , das. 
der gute Name, der ihm v(Jrau~~pgaDgtm. wohl verdient ist. Der 
zweite Bassis., Herr Pohl, der Bass-Buffo, Herr Benno Fischer, 
der Tenor· Buffo, lIt'rr Döring, so wie die übrigen uDlergtord
nt'teren Mit~lieder mögen ~enügen. Wenn wir nun noch hilazu ... 
fügt-n, .Iass ~owohl im Chor-Personale als im Orchester eine durch. 
greift"lIde Regeneration vorgt.'oomm .. n, und zur Leitung dieset 
Kräfce in lIerrn SchramE'ck ein eben so geschickter als eifrige' 
Kapellmeister gewonnen worden ist, 80 lAsst sich wohl f:lrkIAre .... 
dass die Ak.icn unsprer Hoffnungf:ln für die bt'gtunende. Thea&erf
saison bed~u.end ges.iegf'n sind. Verra qui ,'ivra. 

Die Saison morle war bei uns an musikalischen Genits8ell' 
zwar nicht todt, aber doch matt, ob~leil'h es an Lärm nicht ge+ 
fehlt baf, da auch in un8ern l\lauern das holcJe Wesen der Rpclame 
seinen Sirz allf~eschlagen zu haLen sc:beiut; mehrere Vereitut 
p8~gen nämlich ihrp, an sich zwar nicht wer.hlosen, al)er sicher. 
lich eines solcht-II Lärms unwer.bt"n Prnduk.ionE'n s('hon im VGr .... 
atlpreisrl) und dann rauch lIachträglich beloben zu lassen: sie habe. 
ihrt-n Lohn dahin! Die Alteste musikalische Geselh,cbaft, die 
Liederlaft'l, hat seit dem grossen CO(lcerte, das auf ihr Allr~ged 
zinn Besten des Verschönerung&vereincs in der neuen Aillap 
von dt'1l hie~igf'n, dem t;asllel" und \Vie~hadne .. Gesaflgvereines 
ullter ~lilwirktJlIg der K. K. Oeslrrreichischen und K. Preussischeo 
Garllison!o1·Musiken rOhmlich ausgrführt wurde, keine musikalische 
Aufführung mehr gebaht; d~'nll in illren gt'selligen VeranstaltuoICeo, 
Ila.ille~'s, AIlf'ßiigen, Soiree's, spif>1t die l\lusik doch immer eine 
uII.ergt·or.hlp;te Rolle. 'Vir Itedauern. da~s die in f,'üheren Jahren 
allzeit 80 freuncllich aufgenommPlien Sommer-Collcerte ganz 80S

g .. rallen sh.d. so "'ie, dass die l\lainzrr LiedeJ'1alel ir. neuer Zeit 
an gar keiner eier auewArtigen Geaangesfeate mehr Antheil nimmtl 



-
.. a. wohl Dur daraus erlllirlich wird, da .. der Verein theils durch 
4ie Vorbereitungen zu dem alljihrlichen mittf'lrheinischeo Ilosik· 
feIte, theils durch die sechs grosseo 'Villter-Coocerte, zo sehr ia 
AOSPfllch gt'nommell ist, um sich an weiteren Festen zu belheili,pn. 

Der Verpin für Kirchenmusik hat bei dem Colmarer Singer. 
teste den Namen der Mail)zer ehrenhaft aufrecht erhalten, (er sang 
cJaliielbst als CODcer'pie~eu das bt'kaootp. "deutsch-nalionale Ouocl. 
libet" von Kunz un.t ein Morgenlied von R. Gellet·), darauf zur 
Peier des Geburts.ags des Kaiser. von Oesterreich eine 1\lesse 
von Drobisch, mit AuslaHslJogen lind Eililagpn, in den Solo-Par
'hien gut a .. (geführt, sodann am letzten Sonntag zu wohltbätigt·m 
Zwecke ein l\Iorf!;eo-Concert im Akademiesaale gegt'ben, dem wir 
aber nicht beiwohnen kOllotpn. Der ~lällnergc8allgverelD veran
atallt'te unt~r Mitwirkung der prpussischen Ar.illerie·1\lusik io 
einem Wirlhsgarh,.. eies nahgeleg.-nen Dorfes Zahlb&ch rin COIJ
eerl, zum Besten der io Glauchau Bea,chldigleo, mit befriedigendem 
Erfolge. 

Die rühmlich bekannten Concerte der hiesigen l\fililär-~lusikeA 
in der Anlage zogen wie immer, 80 auch in diesem Sommer, die 
81änzendslen IIl1d zahlreichslen Scbaart'n von Hör. und Schau
lustig"n aus Nah' und Fern herbei. Sonstige Küm11ler lind Vir
'uosen wa&len keine Concert-Veranslahungpn. Wir hau.-.. noch 
das Vergnügen, in Privalkreisen einp junge Singeri... Fräulein 
Aurf'lie Litsebner, zu hören. die. früh .. r dem biesi!l;en Ilamellge
saßgverein angehörig, währrnd eines Zt'itraumes von drei Jahren 
auf dem Con~(lrva.oire in Paris Ihre Sludien vollendpt, uod da
selbst aussrr mehreren Preisen eine remarquable Ausbildung ihrer 
8chönen Slimme erlangl hai. .... -

.& n 8 P r a K. 

Vor einigen Monaten thpille irh in Kürze mit dass in P,ag 
eine musikali fo1che Zeits('hrifl .,()alibor" ·lInler der R.,tladion des 
Ernanuel A. ~Il'liser er~cht"int"n wird. So el.t'fl erhahe it'h das 
Programm der gt'nannlen W O('henschrift und i(·t. 'heile IhncR 
folgendes mi.: Diese Z~it8t'hrift erllcheint vorn O(o.oher d. J. ht'i 
cJrm l\lu~ikalipnhändler Robt-rt Vpic in höhmisch~r Sprache j .. dPD 

Donnt-rsraf( auf ~int'm hall.t'1l Bog.-n in Quartformat; und IUCHlat ... 

lieh erhahen die Abflllf)t'nten eine 1\llIsiktu>ilage. bestl'hpnd alls 
Ori~inBI.C()rnpo8ilion .. n für daR Piauo, die Or,;t'I. ulld anderf' In .. 
a'rulII('lIle oder aus Liedprn, Quarlellen, ehört'n. Präludien und 
Fu~t'li u. 8. w. Die Zt-ilschrift wird enthalteIl : Gt'diclue, Er
:zähItUJ~pn, Novellt'1I und Hmllort>sk"n aus dem l\lu ... iklt'lwn; 8io
@raphi('n IIIp.hodische und ä .. tht't'sche Ar.ik .. 1 ül,er MII~ik. Bf·j'räge 
zur Gl's(Ohiclate dpr MU/'oik ulld ein Ft'uillpfon, lias ha .. pt~idllich 
die Krilik ühf'r Oper, Musikpiecen , Concerle, Aka.lt·mipli cuhi· 
viren 8011; Na(Ohrit'htt'n au!'t PI'8~, dt'm ül.rigen Böhmen und VOll) 

AII~lande. Es ist unzwei( .. lhaft, dass dit'ses nPlie jOllrnalh.tist"he 
Uliierru~hnlPn, w .. lc-hes ein"m II'''gsl ~efühllf"" 81-dlirfni~se wird 
abzuhelft'l) vermö~t'I), bei alll'l' "'reuuelt'n der l\111~ik Anklang und 
die gewüutoehle Theilnahme fi.ulro wird.. In P,·ag wur.lt·n zwar 
viele V t"rsuche zur U .. rauf'gal.c rnusi~ali!ol('hpr Zt'ils{·hrif' .. n ~e· 

mat'hr; aher alle 8cbcitertt'D in Folge schlecht durchgefüluten 
Planf's. 

Unsfre Slaclt i~t nun in Sommersaison , von Künstlern v.-r
lassen, denn Alles ßlichtt't sit'h in die Bö.ler lind auf das 
Land. Dir hif~sigt''' ~111~ikaliellhilldlt'r J. lIoffmann, Christuf und 
Kuhe haltf'n Preise für gt'.lit·~t'ru· Polkas t 'Valzt'r und QU811rilll'D 
• uto~e~whri .. ht'n, die znr Carlteavalsz. .. it zur Aufl'ühl'ung un«1 Zum 
Sliche gelan~t'n. Von n..-u('11 PianO( ompo~ilioll('n silld "Valse de 
Concer'" von dem flic·hligt-Il Pianish~n Fric·cl. Scbimak und eino 
"Chanson salls parol.·s" von dt>mtu·lben Componi!';.ell die b .. dt·u
tendäleo Erscbeinungen, die sich allgemeioer Theilnabme erfreuen. 

• I 

.& .1 8 Par I s. 
S 2. September. 

Die bit'sigt'n Theater fangen an, sich wieder zu be'eLen und 
man merkt in d,eolclben Dich, mehr die enlselzlicbe Leere, die 

15. 
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wAhrend der letzten drei Monate den Direktoroo"'so viel herbeD 
Kllmmtr verursach Ce. Auch bereitet man sich vor, in der Dichsten 
8 .... 100 dem Publikum so viel Neue. wie möglich zu bieten. Die 
grosse Oper zwar, die SChOD seil la oger Zeit von ihrem alte .. 
Rpperloire lebt, Jisst noch nichts verlalllrn von deo neueo Gaben, 
die sie UDS in dt'r bevorstehenden Saison Zl1 boscheerera 8edelJkt; 
doch heisst es, sie werde ihr R.'pertoire UIß zwei grosse Werke 
bel·eichern. Das Th~4.'re Iyrique, die thiligste und rührigste der 
Pariser lyri8('hen Bühoen, wird eine Reibe ncuer Opern brin~en .. 
Zuvördcrsl Fatlst von Gounod, dann les dellx Cardes von Detres 
und eine drt-iakti,;e Oper Von AiDJt~ &Iaillard ,d"m Componisten 
dt'r Dragons de Villars. 1\1öge das Thri.re 'yriqutt mit diesen 
Werken ghlcklicher sein, als mit der Harpe d'or, einer zweiak
tigen Opt-r, welche vorigen &liuwoch zum t'rsltlllßale ge~ebeQ 
wurde. Diel'ps von dem brrühmtell Harft'llspit'ler Frlix Godt'froid 
compnnirte Werk bat sich kpiot's Erfolses zu erfreuen, und die 
boshaften Pariser, die sich keine Gelellenh .. it riltgehlll' lassen, 
ein ealemhourg zu machen, hohen el b .. reits "La Jlarpe qlli dort" 
gecauft. In dem t'rwihnten Tht'ater .. rfreut sicb llozar.'s I1och
zt'it des Fi~aro immrr noch des If·bhaflpSI,.n Bt'ifalls. Eine der 
jÜflgshm Vors.ellungen dieses deu.sch,·n Ilei8't'rw~rks hat über 
fÜllflausrnd Fr81tken eingebrarht. - Oie komische Oppr hat mit 
der Wiedt>raufllabme des Part du DiaM. einer. sehr ghicklicheo 
Wllrf gt'chan. lliePiel reizpllde W t'rk Allber's macbt voHp Höusr.r 
und ermulbigt die Direktion aucll Leslocq wieder zur Auffübrung 
zu hringe·n. 

Die ItaliE'nische Oper wird am 2. Ok'nbC'r ibr~ Vors(pllungeo 
bt'ginnen. Auf dem Rppt·rtoire I..-findet si('h auc.'h Flo.ow's ftlar.ha, 
die abt'r dipsmal mit einer ganz besonderen Dekoralionspracht 
über die Scene gehen soll . 

:- Q C -

N a eil r I eil t e n. 

Dresden. Seit eini~en Wochpn hp6n«let teicb der königlich 
preu8sis.·ht, Musikdirt'klor IIr. Emil Naulnann bit'r, um alt'n Proben 
1.11 seainer Opcr .,Judifh", die IH~reils bt'';OfHlf'n haht"n, seinf~ selb~C· 
thäfi~e Aufmt>rksümk .. it zu widmen. Iliesellte wirel uuter Lpilung 
drs Kal)t'lImeisiers Krc'bs einSlndirt, .Ia Ho(.Kapc·llm .. isfer Rt·is· 
sigrr in Folge des Schla~anfalls der ihn unlln';t\l h'af, no(·h imlncr 
znr Unlhirigkeil g.-zwung .. n ist lind, wie P8 heif'sl, st'ine Thltig. 
k.'if all1 Theatt'r auch nicht wieder aufnphnlt'n wird. I>urch die 
andauerrHI" , höchst Le.leukliche Krauktu'it nraser .. r Primadonna. 
der Frau Bürde·.N.·y, IIIUSM'e dip. Parlhie der "Ju.Jirh" auf die 
Bes('tzlIlIg mit diest'r emillealltt'n Kraft verzieh ... n, für die sie ur· 
sprünglich gf'.lacht und g.·arlteilet ist. Die A nfführun!; snll schon 
im näl'hstt-Il ~1()l\at "or sh'b :tt'hen, währ"II.1 hezwpift'lt wird, ob 
Frau Bürde.Nt-y lJach Vc'rlauf mt'hrf'rpr ~Innafe die Br'-"t-r wieder 
..... re.4'11 dürfle, Se) It'i.lt"nd Ulut ~c·rahrvoll iSI der ZU!'lland der 
Künstl. rill, dt'r mit H.·(~ht die \\'ärlß,sle Tbeiluahlße in allt-II Schichten 
umU'r.-r ße"ölk .. rulig hprvol·rufr. 

WleD. Nachdem b .. i dem königlich ~ichsischean Gesan.'PD 
in Dres.leo ang .. rragt word(,fI, ob st'ine Rc~giprulig gegpß eine 
R,·ise des COlllllonislen R. 'Vagnt"r nach Wi .. n t"lwas einzuwt'n
den habe und na('hdem dit'se t"rklär., die Sa"he ignorirt"n zu 
wollrn, hat der in VeopJig w('ilerade ~lu8ikpr auf Bit't'n df's Dirt'k.ors 
des k. k. 0IJPrnthea.ers, IIrll. E.·kerl, die Erlaul.niss rrhahen, 
nach Wien zu kommen. lIerr 'Vagner wird schOll Bm nächsten 
l\loncag bier ~rwar.,.t • 

Begen.burg, 6. St'ptl.r. Grstprn k.~hrte IIr. Jo&aon Grorg 
l\leuellleitt'r, Kap.·lInlf'i,..er an dei' Slill!4kirche znr altt· .. Kal, .. lIe 
dahittr, vom Bade Rt·it·ht·lIhali uud K.·Il.t'rg zur,i,·k. Ocr vt'r .. hr.e 
Meister ~ar dorthin g .. r .. is., IIIn ~ich von eilU'm scbwert'" Leitten 
zu prbol .. n, hat aher It'ider die earst·h .. lt' Gt'nesung rah-ht ,;pfulldt'n. 
l\lörhle dit'!Ier Ilann, der nicht nur für R.·gl'nsbur~ t 80Ittlt'''. für 
dia K.un~I, lind zumal flir die kirchli(!he TUllkuust, nur 8rbwer zU 
erselZp .. wAre, 8t'illf"r Familie ulld SeiDtiD zahlruicben Verebrero 
Doch rpc~ht 181l~e ,.rhal.pn blt'ibpn • 

•• * Der Teraorhd Carl Schueaiclrr gt'ht von FrankflIrt nach 
BerUß. wu er eiD Engagement 101 lIofth~acer ang .. llonamell hac. 

'"D&""'UC." 8 ••• c&.u F. ICBOlr. - DrIC" "'B BiUIIR a.d .·ALUV' .... DI. 
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Deethoveos letzte ~ erke llOd sela 
letzter De •• rtlleller. 

Von Josef, W. v. Was i eie ws k i. 
(Fortsetzung. ) 

Dem Verfaeser UJibischt>ft" Punkt für Punkt zu folgen und ihn 
in seinen haltlospn, oft sebr beschränkten Ansichten zu widerlpgen, 
hiesse ein eben so dickes Buch schreiben, als er es gethan. Dies 
aber kann uns um so mehr erspart blpiben, als bt'i der Bedeut
samkeit, wt'lche die Beethoven'sche Kunst in der Gegeflwar' ge
wonnen haf, .He bf'regte Schrift keinesweges schwer in die Waag
schale fällt. Nachdem der falsche StandpunkC des Verfassers im 
AlIgt'meinen nachgewiesen worden ist, be~cbr4nkpn wir uns darauf, 
blm<is an einigen besoDtlers dazu geei~neten Eiozt"lheilen scine 
unf.-rtige, unzureichf'llde musikalische Bildung, so wie den daraus 
entsprillgpoden ~laJlgel an erschöpfender Urlheilskraft nachzuweisen. 

S. 116 heisst es hinsichtlieb einer gewissen Anzahl Bcelhtlven
scher Souart'lI: ,,11 y ades sonales, ou I'on voit dt>s purties 
dessinees pour les yeux z.ileuls; des syncopes qui regrf~UclJt da ne 
pOlJvoir syncoper, de longues notes blallchps qui demandt'flt un 
• rchet pour les tenir.u Per erste Theil dieser Aeusserurlg ist 
doch offenbar nicht anders zu dtm'en, als dass U. bei der Synkope 
den schwtlren (guten) Takuheil belont wis$en will, "fähren.1 der 
Compollist sich ihrer gerade bedient, um den rhytOlischen Accent 
auf den leichten (schlechten) Taktlheil fallen zu lassen. Nun 
801ile man wirklich glaub<'ll, dass Jemand, der ein ~anzcs Buch 
fiber BeethovelJ geschrieben, und in der Vorrede (S. X) mit aller 
Sclbstgpfilligkeit versichert "die besten seiner Erfolge als Violin .. 
spieler deli Trio's, Quartetts, QlIintetts und dem St'pceU des Meisters 
zu verdanken ," wissen müsste, wie Synkopen zu Mpielpil sind. 
Dem ist aber nicht so, wenn U. von dem Synkopiren einer Synkope 
spricht. Auf dem Klavier wäre dies übrigens auch geradezu un
möglich, weil ein TOD einmal angeschlagen, keinpr weiteren 
Accenfuation fähig ist. Aus diesem einfachen Grunde können ~,ber 
auch Klavierspieler die Synkope nicht anders als richtig ausführen, 
währpnd man leider so häufig von DliUelmäl'lsigeo Musikern lind 
Dilenanten, welche sich der Ausühnng eines Streich- odf'r Blas
instrumentes beßeissigen, behuf" Behauptung des rhyfmischen 
Glcaichgewichtes ein enfschiedpoes aber durchaus uns.allhaftes 
l\larkiren der geraden Taktcheile hört. 'Vir müssen uns dem Leser 
durch ein Notc!lbt'ispiel klarer macbfm. 

Die ht'kannte synkopirte Stelle aus dem Andante von Mozart's 
C·dur Sillfonie wird man nach den Bedingungen kunstgemisser 
Ausführung also spielen: 

.J."-~ -
Violine. 

:::
und nicht etwa: 

4~-

In dem letzteren Falle würde nothwendig die freie scbwebende 
Bewpgung dps melodischen l\locivs durch Betonung der gutea 
(schweren) Takllheile leiden, mithin geradezu die Absicbt des 
Componisten vereitelt werden. Es bedarf hiernach, da aur dea 
Klavier eine derarti«e unzulässige Betonung des guten TaktlheiJ. 
wie sie eben nnr Orcheslerinstrumente zulassen, gar nicht möglich 
ist, keines weitprell Nachwei~es, da!os die obige sYllkopir.e Phrase 
sich mit aller Brquemlichkeit und Richtigkeit auf dern Pianoforte 
~arslt'lIen lässt. Ein Gleiches gilt von allen anderen Synkopen, 
111 welcher GCfllalt und AusrJehnung sie immer vorkommen mögen 
1\lao wird sich die8er Darlegung und U.'s Ausspruch Ipicht ver: 
gegenwärcigt'n können, wie er Synkopen ge~pielt wisf'en will. 
Uas Deste ao der Sache ist aher. dass z. B. Mozart sich gleich. 
falls in scinen Klaviercompositionen der Synkope uDd eben 80 

der lang ausgehaltenen Noten (notes blanches). wenn auch nicht 
in dt'm ~laasse wie ßeethoven be,lient hat, was natürlich dem 
ersteren nicht zum Vorwurf gemacht wird, wie es denn Ilberhaupt 
sehr charakteristisch für die Beschaffenheit des U:schen Kriteriums 
ist, dass er bei ßet'chovcn hau6g dieselben Dinge aur's har,este 
tadelt und verwirf" die er bei l\lozart und andern von ihm eiUrleB . 
Meistern s.illschweigend geltf"n .Isst. 

Die COnSl'q1lpnz abpr, welche U. ans seiner Anscbauung über 
das Wesen der Synkope zieht, ist eltelJ so unhah~ar, wie -tie 
letztere selbst, wenn er geradezu ansspri('ht, dass wt>gen Unaus .. 
führharkeit der Synkope auf dem Klavier eine gewisse Anzab. 
Beethoven'scher Pianofortecompositioflen für Instrumentalmusik' 
arrangirl worden seien, wogt>gt>n die gleichar.igen I'lozart'lchen 
Werke niemals t'ine derartige Metamorphose erlebt häHen unel 
dieselbe aucb nicht zulielilst'n. Es ist aher eine ganz bekannte 
Sache. dass z. B. Spyfrip.d mehrere H07.art'sclle Klavierstücke 
inslrumentirt ha.. Solche Arrangements silld freilich bier und 
dort schlechthin zu verwerfen. jedoch 8US rein ä!!l.hetischen GrÜIt 
den, • deren Darle~lJn~ an dieser Slelle iudes8en zu weil vom gegen: 
wärl16en Zwecke en.fernen würde. 

. Ferner findet sich S. 14 t die paradoxe Behauptung, ".lau 
tlte RÜ('kkehr Bee.hovtn's zum Contr.puukt tainer d~r grössteo 
Irrthümer seiner driUen l\lanier sei". Wir fragen dagegen: Wo 
und wann hat Beethoven je den COlltrapunkt verlassen oder auf
ge~phen , um gelegenrlich wieder zu ihm zurückzukehrell' Sind 
nicht vielmt-hr alle seine betleuttnderen Werke von Opus I an 
vollpr tiefsinniger und kunstvoller' cOfltrapunk.ililcher Combin.eionen, 
uncl führt nicht im Gegensatz zu der, auf Willkür beruhenden 
Behauptung des V t'rr. "dass der strenge (ugirte 8.yl Bep.hoven' • 
Wesen wiclerstrebt hahe, U beispielsweise die herrliche Fugo des 
C dur Quartt'Us (ap. 69 No. 8) einen ~Iänzf'nden Gegenbeweis 9! 
Hier siud wir also jeder Widerlegung überhoben. Welche Klar. 
heit wird aber dem einsichtsvollen Leser über das theoretische 
WieseIl des Verr. dabei zu Theil, wie berechtigt sind da Dicht die 
zweifelnde Rückschlüsse in Betreft' der kritischen CompetcDz des 
Verf. überhaupt' 

Eine ,;rOS8e Blösse gibt sich U. weiter an verschiedenen Stellen . 
leiDes Buchs durch die AusfaUe gegen die vermeiDIUchen ,,(.'8cb •• ·~ 
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A •• orde" (les aceordl faux)t und ohrenaerreilsendeo grammatischen 
Fehler" (Jes fautes de grammaire ecorchantes), deren sicb Beet. 
hovJ}o •• bauf1&. von der zweiten schöpferischen Periodp .. b ~cbuld" 
1 __ ' ltabett 8011. Weu" m~. DIIIl nach solehfn Kundl8b*1l8ea 
••• ib. :.tich~.ltiße Beweisfülrran,:, wie begrpi8ich, '~e8panDt ist, 

, uDd .taU desseo S. 260 z. • .... abpkhmacluf' Beh.optant, Wet, 
dass in dem E moll Quartett (op. 69 No. 2) die Forcschreitung 
vom zweiten zum vierten Takt, noch daz .. getrennt durch einen 
lanzen Takt Pause, zu dea verbotenpn Oc •• ven gehört, 80 wird 
einem r;anz klar, dass der Verf. einmal in ir~end einer Harmonie
tehre VOll "verl,otenen Octaven" geles.m t ohoe be~riffen zu haben, 
was es eigentlich für eine Bf/wand.niss mit dergleichen hat. Der 
wesentliche Unterschied zwische •• Oc.aven, die in l\lusiksHickea 
freien Styls behufs Verdoppellln~ oder Verstirkung erlaubt, und 
bei vielen Componisten vor Beethoven nachzuYleisf'D sind, so wie 
.wischen solchcn, die im strtllgen Sa.z, wo jede Stimme eine 
.elbstsllindi~e Führung fordert, als "unerlaubte" bezeicbnec wer
den ist ihm natürlich unhekannt. Und sa "el .. ~. er im Ilhilister-
baften l\lis8verstindniss Allel das mit dem Verdikt ".,erhoCf'n", was 
irgend wie eiue Oe.ave aussieht. Sta't vip'er Beweise rOr das 
Vorkommen solcher angeblich .,verbalen.-r" Oc.aven, wie Bee.boven 
sie hier ~emach', spl bloss einer 8n~~führr t der sich im Adagio 
'VOo Haydn's G dur Qnarleft (eah. 6, No. t de' Peler.'schen Aus
pbe) vom 42 zum 48. Takte &ndtot, wo .. i .. ·Oclaven in unmiuel· 
barer Aufeinanderfolge und vom rtoin8ten Wasser abzulesen "ind" 
und die als verbotene und zu cOD&»cir.,nde W aare JlU bezeichnen 
Doch Niemand eing(lfallen ist. 

Eine ähnliche 8cwalJd.niss, wie mit diesen vermein.licb "Ter .. 
botentm" Oc'aven hat es df'un allch OIil dpm ungehührlichen Tadel, 
welchen U. in Belrf'ß' dc~s im Bass zu rrQh anticipirlen F. beim 
Be~illne des Finales der Pastoralsinfonie, so wie dps ,.chimArischen" 
t1ebergan~es vom Scherzo zum Finale der C moll Sinfonie aus· 
sprich'. Gleich wie im eben erör,prtpll Falle 80 ist es auch hier 
wiederum da. Produkt unverclauler Rp~eln, derplI milsverstandene 
Anwendung eine ~8nz heillose Confusion und Begrift'sverwirrung 
in Sachen der l\lu!ölik erzpngt>l) müsste. wenn das, was der Verf· 
aufsteIIr, nicht ~ar zn widprsiunig wAre. Er vprmag sich ih der 
That von den ei .. fach~'en Dingp.. nidlt Rf'chenschaft zu ~ebeD' 
So fabelt er z. B. hei clf"m IIltvtorglei('hlich 8chönen und gewaltig 
wirkenden Ueb .. rgang vom Scherzo zlIm Finale in der C moll 
Sinfonie von 2 8äss .. " (double p~dale), Ein musikalisch gebil
de.er Verstand wäre hier ~anz unfähig, die beiden vermeintlichen 
Bitcse heraus~u6ndell, wenn der V torf. nicht deutlich zu vers. ehen 
gAbe, dass er das con.irlllirlich .. Pauken- C, welches sich freilich 
led i~licb als eillfache V t>rcloppelung des, in die GrunJharmonie 
gehörigen Braf!4chen- und Viulinen· 0 f'rweist, für einen der beiden 
von ihm willkürlich angtonommtnen Bi~lIe hält. l\fan ist wirklich 
in Verlegenheit was mall mehr bewundern soll: Die Unwissen. 
heit des \T erf. oder seine Dreistillkeit, mit der er fiber Dinge 
• pricbt. von denen er offenbar nichts versteht. 

Wie aher überhaupt die Sir.follien Bee.bov.'n's abgt'fertigt 
w.e.,den t litUI' sich kaum bescbreiben. R(~in willkürlich werden 
da die gellialst~n und erhab .. nslen der Beethoven'schen Gedanken 
alls ihrf'm raatürlichton Zlisamme .. han~e heratls ~eri88en ulld so
dann nach philislPrhartef Art in kJeinlichl'iter Weisp h .. krittelt und 
eo(!;ar pe .. siflirt. Daes dieH die leichteste lind wuhlfeils.e Manier 
jst~ seinem suhjektiven Mi8sbt>hagen üher Grossea und Bedeuten
des zu gt'll1i~en, weis8 Jedermann, ebem'lo aber auch, dass damit 
gegen die Sache selbst ~ar nichcs " .. wiesen ist. Auch an dem 
Versuch, g~wiS8e Schöprm,gen Beethoven's geradezu zu karrikiren. 
IIStet tier Verf. es nicht f~hlen, und zwar durch die Enlw(~rfung 
be"ci ... mter Programme zu diesem otler j .. uem SalZ, oder auch zu 
einem ganzen \\' erk, wobei jedoch das LAcherliche seines Unt!'r. 
Dßhmpns auf ihn selbs. zlIril(·kfallt. So ist ihm das Scherzo zu&' 
C moll Sinfonie eine Blocksbt)r~880nllt' , das Finale der 7. Sin
fonie f!iDe 8eIßPine Orgie mit allen ihrt'n baarslri"bpuden Din~en. 
Sind nun alloh diese, und hoch manche andere curiose Einfälle 
lanl dazu leei~n .. t, die Heiterkeit d.·s IJ.esers zu ,rr",po, nallir. 
IiM auf K08ten des Verr. , '0 wird doch die Sacbe erns.haf'er, 
wenD er vom Sthl"ss des Allegr"uo's du A dur Siafoni .. lusser., 
e •. ~""" ihm gerade so vor, als WeDn man einen Huild D)il einem 
l. ... cb.8. abf.rai,e. indem maß zu ib .. , ~a"e: .. 'Pie_. voila PoUl" 
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toi." Gleicherweise ist die Reflexion, welche an das im Finale 
der achten Sinfonie immer wiederkehrende glld humoristi8ch ein-

,.~hneidende ,.Eis" cekmier' ~ild,.,_~erlelze~ •. ~ " ""'i."fl'ort wört. 
'Ich: ,. YOI' causez tranCi_dle_ot et ~.aie ...... ee q ... l,w. ami-. 
Tout ä c~UPt run d'eux se levit, pGusse UD eri, YOUS tire a lanfll'e. 
.e ra"ied et r~preQd l& eoovtn'satioa jellte AG point ou iI I'.~ 
lai88ee." Man sieht, der Verf. streift in verblendeter Kampres
wuth. die lebhaft an den 'ra~ikomischeß .Ernst des gpgen die 
Windmihlen anrennenden Don Quisote el"innert, 8o~ar an'8 Roh., 
Triviale des Ausdrucks, und das darf man sich Angesicht ••• 
erhabfDpr KUlIs.gebilde füglich verbiUen. 

Im Uebrigen wird der Leser aus allem vorstehend GesaA'fen e 
zusammenlenommen sich verge~p.hwirtigen können, auf wie schwa. 
ehen Füsseo das musikalische Wissen des Verr. steht, und wie 
tadelDswerth es ist, auf solche Grundlage hin eine derartige 

~ Sprat:he zu führen. Das einzig Geniessbare in dem Ulibischefr
schen Buche ist der Abriss von Beelhoven's lusserem I .. eben, der 
zwar nichtl' Neues enthält, auch nur sehr allgemein ist, aber 
doch um der gewandten Darstellnngsweise, welche sich schon in 
Mozart'~ Biographie hervorthut, Anerkennung verdient. Dass der 
Verf. Beethoven für ein Genie häh, - obwohl 81", jedenfalls ab
sichtlich, nllr immer von BeetboYen's "Manier" im Gegen~atz zu 
Rossini's "Slyl" 'spricht - ist gar kein Verdienst, und dies um 
so welliger, als er mehrfach die Ueberzeugung von einer gewissPD 
Verkommenheit dies~(I immensen Geistes ausspricht. Ja, der Verf. 
8cheut sich nicht, bei Abfertigung der driUen schöpt'erischdn Periode 
geradezu die Ansicht auszusprechen, dass Beethoven schliesslich 
etwas verrückt geworden sei. Wörllich heisst es S. 276: "L'on 
arrive forcemeot a ceUe triste conclusion, que I'espri' de 8pethoven 
etait qllelque peu deran~e.u Nach dieser leichtfertigen Behauptung 
ist es Scll,slvers'ändJich, was der Verf. von den Werkell der 
driUen Periode hilt. Er !lucht sie S. 106 in's AII~emeil)e hin zu 
charaktcrisirt-n, indem er sagt: "Ulle suite des pellset>s de1'iolautes" 
un accablement profond , des r(averi~s steriles, des souft'rallces 
avides el continues que la musique devenait impnissante a ex,.rimer 
et d·ou la melodie oe ponvait plus jaillir." Diesem eigenthüm
Jicht>n Bekenntnisse wird dann noch binzugefügt : "Ce qui j'ai 
dis n'est dOllc qu'une hypothese, mais hypothese qui touche a 
"evidence. " 

Wir ~Iauben diese und ähnliche abgeschmackte Redensar.en 
nicht bcsser widerlegen zu können. als durch eine IIAbere Be
trachtung dtor driUen, in Dausch und Bdgt>n verft'hmren schöpferi. 
schen Periode Beechoveu's, welche selbst hoch von alte ren 31u
sikern der Gf'genwart vollständig verkannt wird, und wAhlen zu 
diesem ~wf'ck die sechs letzten Quartette des Meistt"rs, da sie 
zu d .. n im Allgemeinen bei weitem am wenigsten grkallliten und 
verstaudent-n Bcethoven'schen Gei8tes~ebildt>n gehör~n, wlihrt>lld 
man über den hohen Kunslwerlh der 9. Sinfonie, in DpuIsc'hland 
wenigstens, bertoits seit einiger Zeit vollständig im Klarei) i!lt • 
In Ulihischt>ffs Buche findet sith über diese Quartette aus!!ter einpm 
sehr oberflächlichen Raisonnement nichts weiler als ein Cilat des 
"rll. Fetis, seines Gf'wihrsmanncs, das aher für uns I>eutlilche 
ebenso ullgenit'ssbar ist, wit- die Espe-klar.lionen des V crf. Ja" 
noch l1lf'hr; U. spricht überhaupt nur von fünf QnarleUen der 
dritten Periode (op. 183 ist lIirgeluJ an~eftihrl); auch fl;eschit'ht, 
so viel tins bewusst, der Quartette op. '14 lind 96 keiner Erwähnnns. 
Dieser Umstand wirft ein nt'ues Licht auf die Uuzllvf'rläs8i~kcit 
des V p.rf., auf die L{"ichlrertigkeit und Flüchtigkeit, mil der er 
seinen Gegens.and behandelt hat. Denn vor allen Dingpn darf 
man doch bei der Bellrlheilullg einer Sache zunäc:hsl die ~enaue 
KelJlllniss ihres Bt-standes voraussetzen und fordern. 

J)~t!. sechs I .. tzten Quarterte Beethoven's (op. 127, 130, '81, 
t32. 183 und 136) bilden unter/ den glei('harligen Produklen des 
11eisttars gewisRermassen eine bt!8ondcr .. , für sicL abgeschlossene 
Gruppe. Sie s~ehen zwar lDit. dtn Q.uaraeUen op. 74 und 96 in 
naber ver,w8Ildtschatllicher. Beziebuflg~ und durch diese mit den 
drei Quartetten op. 69. dereu Vorlinft'r wietl .. rum die 8 Qnarn'U8 
op. 18 bilden, so dass sich die (cflgerichcige ~pistige Eo.wilokeillfll. 
41ieser Gauun~ bei B. in einer grossen geschlossenen t organisch 

• I 

legliedertell KE'lte darslet\t;. "lein. das innerste,. alhin.fassende 
Seelpnleben "des .ll8iatere- kOR.mt iß ilmeu 'lent zum- freiesten,. 
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.Hda der lel.ten Periode leIenüber dellfD der beideo ers'. 
wenn man, eine aolche Sqnderuog einmal annehmen will. E. 
waltet hier dasselbe Verhal.niss vor, wie zwischen der 9. Sin
fonie und ihren acht vorherlelan~ellen Schwestero, und wie zwi. 
lehen den be.rt'fFendeo Klaviersonaten. 

In ~ewi88em Sinne können die lelzten Onareette Beethoven's 
einem durch die Tonsprache vermittelten Cyklus tiefer Lebens. 
bilder verglichen werden, denn in ihne~ ofFenbart sich der ganze 
innere )Iellsch mit seinem herhen Schmerzt mit sein('m biUern 
'Veh, und wiedt'rum mit seinem .reibenden Lebensdrange, mit der 
Frpude am Dasein. Sie sind aber noch bedeutungsvoller durch 
den idealen Gehalt, der ihnen, gleich wie den meisten andern 
Instrumen'alcompositionen der letz.en schöpferi~chen Periode Beel. 
hoven's. innewohnt. Der Tonmeister durt'hlebte und durchkiimpfte 
in seinem Innern die erhabensten und heiligsten Ideen des l\len
schenlhums und dieser innere Kampf, gepaart mi~ dem Streben 
Dach Erkenntniss und Erl'assun~ des Uf>bfrsinnlichen, verleiht 
seiner l\lu~ik jenen •• iber das Gebiet des Realen hinallsgreifpllden 
trallscendpntalen Charakter, der seinen Ausdru('k in einer pOt,tisch 
vertieften, hocherhabenen und phaD.asi~volien Tonsymholik findet. 

Besser als alle Deutungen es vermögen, erklärt sich das 
sppcifittche Wcsen der bplrefFenden Werke durch folgende eigene 
briefliche Aeusserullg Beethovt'n's an Zeher vom 8. Febr. 1828: 
,;Schon mehrere Jahre immer hränk .. lnd IIl1d daher eht>n nic'ht in 
der glin~endsten Lage, nahm ich Zuftucbt zu diesem l\littel, zwar 
'Viel geschrieben - aber er 8 c h r i e ben - beinahe 0 - meh .. ~e· 
richtt't Oleinen Blick nach oben - aber ~ezwungen wird der 
Mpnlch oft um sich und anderer willen, so muss er sich unten 
aenken, jedoch auch diess gehört zur B(>stimmtlllg desl\ft'n~chen.·' 

Wir haben in deo WerkplI der letzten s('höpferischen Periode 
Bee.bovens, lUu s i k, als Ausfluss des musikalis('hen Genies, und 
mit ihr zugleich als Produkt erhabensten tiefen Deukens, i d e a· 
I enG e hai t. Die wunderbare VerMchmelzling aher des rein Mu
sikalischen mit dem der irdischen Welt enthobrnen kühnen Ge
dallkellflug iH das unen.hüllhare Mysterium des Meisters. lliese 
Doppf'lsei.igkeit in Einem bietet allerc.lin~s für das "ollkommene 
Erfasst-n dicser Tondichtungen eine nicht ftjeringe Schwierigkeit. 
Denll ausser dem musikalischen VerstälJdnis~ ist allch eine leicht 
beschwingte, über das Niveau dE"S GewöhlJlichE"o sich erhebende 
PhalJ'asie crfordprlich, um dem l\leister in das Reich seines Meen
ßuges fol~en zu können. Beides muss sich hier nOllaweudig bei 
dem Gpniesspudeu vt'feinpn, sonst erscheint ihm die Bpethoven
sche Musik drr letzt~n Periode znm Theil als ein verschleiertes 
Gc~heimniss, oder wie man bpi Ulibischeft' gesehen hat, als ein 
Ergebniss des Irrsinns. Liegt nun schon in dipspn IIngpwöhnlich 
@e~tei~erten Anford~rullgen ein hpmmendes !\Ioment fur das Ver
s'Anduiss der ßeplhoven'schen Knnst in ihren Schlussstadien, und 
erklirt sich daraus in etwas die verhällnissrnässig geringe Theil
Dahrne des grosspn Publikums, namenIlich für die letz.en Quar
teUe, so .ritt noch ein anderer Ums land hinzu, welcher das Ver
stAnduiss wel'4plHlich erschwert. 

Keine Frage ist es, dass Bee.hovf'n überall da, wo sein dfm 
Irdischen entrlick.er Geistesßug in wihersinnlichen, IIngemesspnen 
Sphären sich ergeht, wo er tHe GI'auzen der realpn, sinnlichen 
Weh liher~oJChrpilt't - und dies ist in seinen spätesten Schöpfun
~en, wo die Abstraktion besondprs vorwip~., am hälJfi~s.en der 
Fall - dass er da auch zugleich fiher die LeistungsfAhigkeit des 
Ma't>rials und der Tpchllik hinausgeh.; d. h. seine Idepn sind 
hA .. 6~ so Aross und ~f'walti~, dass sie bei der an einem gewissen 
Pllnk'e einlrptplldf'n 8t"schrillkung der Tonmattrie sowie 4er 
Technik ni eh t me h r ga D z zum vollen Ausdru('k gebracht wer. 
den könnt-n. Es fehlt in diesem Falle das schöne harmonische 
Gleich~ewicht z,,"ischpn der Idee und ihrer vollkommenen Dar
.tellbarkeit, jpner maassvolle A us«lruck, wt'lcher beispit"lswpise 
in "ay,I .. '8 uud Mozart's Werken, wo bei künHtleril'lcher Ausfüh
rUIlI ~lIes in- die volle ErRcheinung tritt, so ,wohlthuend wit-kt. 
Dieser Um~fand ist ohne Zwt-ifel bei 8. in dem Mangel des phy
ai,scben G .. hör~ bpgrtinclet, jedoch nicht nach der gewöhnlichen, 
Sinnlosen Deu.u .. ,. Dee.bove .. war physisch taub, nicht aber see
lisch, geistig.ml1sikali~ch. 80llSt wiren alle jpne, berehs wAhrend 
der Taubbt'it in der mittleren produktiveIl Periode geschaffenen, 
.llplDeia. bcwuaderkla Werke ein Diul deI tlumislichkeit. laa 
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Gegentheil ist mit \'oller lJehelz.u~nl _SID8ptecheD und 'est.a. 
halren, dass das innere, geistige Gphör bei Beechoven in dem 
Maasse wuchs, als das iiussere abnallm. Dur(h clen Vt>rhlat des 
letzteren verlor er freilich nach und nach dt·n ricl'itlgen Maasss.ab 
für die Forderun~en der Materie, wogpgen aber sein 8eisliges Le
ben bei völliger A b.;eschlossenhei t laach aussen hin sicb imID'" 
mehr vertiefte und reicher en.faHete. 

In solchen 'VerkeIl wie die 9. Sinfonie oder wie die grossl 
Messe io 0, tritt die Differenz zwischen dem Inhalt und' der Dar. 
stellbarkeit desselben bei weitem nicht so scharr hervor, wie ia 
den anderweitigen, dt'rselben Periode an~ehörpnden Werken des 
Meisters, und unter dieben namentlich in den später etwas nAher_ 
zu betrachtenden S.reichquartp.tfell. Delln durch die Anwendung 
des vollen Orchesters wie auch der menschlicherl Stimme in ihrem 
ganzen Umrange ist schon ~ine hö<:hs. bedeu&ende Kraftcntwick
Jung, sowie ein unerschöl,flichpr Reichlhum des Colorits und da. 
mit eine sehr wesentliche Stei,;erulI'; des Ausdrucks mö~dich, 
was bei einem Streic'hquarteUe, wo es sich um einen sehr ein. 
fachen und be&chriinkten, wenn auch bei weitem einheitllchero 
Organismus handel., fast ~anz in Wegfall kommt. Aus diesem 
Grunde habt'n auch ohne Zweitel die beiden vorerwihnten grossen 
Wprke eher durchgreifellde Theilnahme heim grosscn Publikum 
erweckt, als die allder1Veiti~en in diesplbe Zeit gehörigen Compo
sitionen. Die in den erstereo 6xirten gewalrigera Seelenprozesse 
maoifesliren sich auf schla:enclere Weise durch die schon der 
reinen Klangwirkung nach imponirende l\'lasse jener reichen, zur 
Anwendung gebrachl.ln Kllnstmiuel. 

Stellt sich nun für die le'ztpn Streichquartette ein nicht zu 
verkennpndp.s ~rösseres ~lissverhällnis8 zwischen dpm oft abstrak. 
ten Ideengange und dessen ent~prechp.nder DarsteIlbarkeit heraus, 
- ein l\lissverhAlrniss, dessen Keim übrigens stellenweise SChOD 

in den unmiUelhar vorhergplu~utlen Quartetten bemerkbar wird, 
- so kann dies durchaus nicht von der tiefsten, anstannenden 
Bewunderung für die wahrhaft incommensurable Grösse des sich 
weit über das Erdt·nrund hinwegAchwing~nden Genius abhalten. 
Freilich verma~ Dur dt"rjrnige ~ich dieser anstaunenden Bewun
derung volls.ändig hinzugpben, welcher die Differenz ,~i8ohen 
der Be~rAnzling tiPI· Materie und den übersinnlichen Erhebungen, 
zwischen Wirklichkeit und I.Jeal in seinem Inoern auszugleichen 
vt>rsteht, lIur derjt>nige, welcher den nicht sclten entstehenden 
my~teriösen Bruch zwischen Beidem ahnungsvoll zu heben weiss. 
Wer abt'r dies in seiner Phllnlasie kann, der begreif., 80r~rll ihm 
fiherhallpt echt musikalisches Empfinden zn Gebote steht ~ Beet
hovens schE"inhar unverständlichsten Tonwerke , dem b"el~bt sich 
diese tiefsinnig. phantastische Tonsymholik zu sprechendpl\ Gebil
deo. Unel ist auch zuzugehen, dass Bet·thoven in seinpm .idealeD 
Zuge mitunter weit üher die Begrenzung des sinnlich Wahrnehm
barpn hinausgegangen. da!5s E"r dadurch das Gleichgewicht ~wischen 
der Idee und ihrer vollen l)ar8.elJbar~eit aufgehoben hat \ ,so be
kundet sich darin ~eine eminente Geistesgrösse, vermöge dereD 
er, wie kein anderer Musiker, den Triumph über das Zeitliche, 
Endliche feiert. 

So kann denn für den musikalisch Gehildeten und Verständ. 
nissvollpn in der Hingahe an diese Wnnderwerke, unter denen die
letzten Ollar.ptle des Mci.sters in erster Reihe stehen, schliesslich 
o'Jr seelenadelneIe Erhebung, StiLI'kung des GemÜlhs und Berei
cherung des Gt"fühlsleben~ !lein, wäbrend der profane, philister· 
hafte, nur auf sinnlichen, malpriellen Genuss ausgehende Mensch 
iQ ihnen chaotische, grossentheiJs unverständliche Tonhilder er
blicken muss. Einem solchen entzieht sich schon das Verstand. 
niss des Formellen, weil er alle, mit der Signatnr ~tQuarleU" 
ül,erschriebpllen Tonwerke aus gllter Gewohnheit nach d~r her
kömmlichen Qllartettschahlone belrachtet ~ und nicht die einfache 
Wahrheit begreift, dass die Form stets zum nothwendigen Ergeb-
niss des Gedankens und seiner EDtwicklung wird. (Forts. r.) 

•• 
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• '.ohe., im Sep."r.. Die Hofkapelle gibt wAhrend des ~ 
J~bilAurDs zwei grosse FeStf!oncerre, deren jedes nach den ge~ < 

d,iegeraen au",üIJeraden KrAffen wie nicht minder nach den gf>wählteQ 
Werken uOAPrer r;rossefl Meister rür Fremde und Einheimische 
I)ohe und f"rhahp.Jle Genüsse verbeisst. Das ~rsfe Concert ist auf 
~en 26. St·pf. fes.gesetzt, und sein Programm wird folgpode Ton
~erke IJms"hliessen: die siebente Sinfonie (in A) von Beethoven, 
deo "Gesang der Gf~ister über dem \Vasser," Chor mit Solo und 
Orchester vuo Franz Schubert, Klaviercollcerl in Es von Beethoven , 
TOllca'a VOll J. S. Bach (von H. Esser rür Orchester eingerich.et) 
und das Halleilljah von Händel. Das zweite Concert firadet am 
29. Sep'hr. stau, und wird zur Aufführung bringen: die neu nIe 
~inronie (in d) von Beefhoven, den 22. Psalm von MfllJdt'Jssohn, 
ein VioHllcoß(~er' (Composi'ion norh unbestimmt), Terzett und 
finale aus Alozar.'s Iclomeneo, und die zwei.e Ollverl üre in C 
su Leonore VOll Bee,hoven, oder staU der lelzlern floch einen 
zweiten bis jetzt noch nicht hestimmten Chor von Hälldd. Das 
Violinconccrt bat Hr. Lauterbach , da, für Klavier Hr. Pruckoer 
iibernommen. 

Berlln. Die Benf'6zvorsCeliung zorn Besten des Weberdf'nk
mals soll im K. Theater im Laufe des Mon.'s Sf>pff'mber s.allfinden. 

- L. ReJll'ffab befindet sich in voU"ändigpr BeS8f'rung. Keine 
der Ex.rernitä.en ist in Folge des Schlaganfalls mit dauernder 
Lihmun,; bpdrobt. 

RambuJ". Hr. Kapellmeister Lachner verlAsst seine S'el
lung am hiesig .. n Stadflheater, da er al~ k~l. schwedi~cher Hof. 
lapt>lImeisrer nach S.ockholm an des verstorbenen FtarOlii Stelle 
berufen worden ist. (GriUf'.) 

• Paris. La "arpe d'or, komische Opf'r von f\ Godpfroid. dem 
bekanrlfen Harfenvirfuosen, hat bei ihrer Auß'ührung im TheAlre 
Jyrique das Schicksal der meisfen Novitälen der Gegenwart ge
hat.c: man faud sie lane;weilig, trotz des Beifalls, den einige me
lodische Nummern erhielten. 

.: Der bf'kannte Violinist Herr Michael lIausf'r ist, nach 
einem ach'jährigpn Auren.halt in Amerika un.' Aus'ralif:ln, ,'on 
Melbourlle .1her Indien, Egyp.rn und Malta in Wien ein~Pfroft't"n 
untl hat sich !ogleich zur Erholung von seiner langen Reise zu 
seinen Verwandtt'n Ilarh Ungarn begt"ben. Herr Hauser gedenkt 
späeer in Wipn spinen AufclllhaU Zll nehmen • 

••• Frl. Frassirai (E'lchhorn) gasHrt ge~enwirtig in Aschen 
und wird bei jf>der Vorslellung mit Beifall überschüffet. 

.: Die vt"reini,;ten ~lännergesang. Vereinen Berlins bealHJich. 
ti~en für den nöc'hsten Sommer ein grosses allgempines dt'ufsches 
Gesangfesc mit Wettkämpfen für l\lännergesang, Preisvertheilung 
u. 8. w. Vf'r8n~talt .. n. 

.". In Sr. Goar falld am t 7. das erste miftelrheiniscbe evafJ~el. 
Lebrer-Gesangfc·s' uutrr Lci.ung des Königl. ItllJfoIikdirek.ors und 
Seminarlehrt:rs Ht'rrn GIIN.av Flügel in Nt'uwied 81aU. Zur Aur. 
führung in der Kirche karn,.n: 1) 8. V kriir.es Choral. Vor:o.pief 
"Christ ist ers'8ndf'n", von J. S. Bach. b. Fuge in Cis.moll 
(Is.irnmig), von derns('lben, vorge'ra~en von Hrn. M.-V. Flügel. 
2) Psa'm 24. 7-10, von B. Klpin. 3) Nach Psalm 84, VOll B. Klein. 
4} Einleirung land FII~e aus Mozares Rf'quiem, vorgf'tragen von 
Hrn. Lehrer B~isi~«el juni aus Coblenz. 6) Doppelchor VOll E. 
Rich.er. 6) Doppt'lchor von G. Flügel. (2. ~Ios. 34, 6) 7) 
a. Orgel~tül'k von 1\1. G. Fischer, vorg".ragen von Hrll. Lehrer 
Bongerolh aus Soberllh.-irn. b. Choral- Vorspiel von Fis('bt"r ~,Strar~ 
mich nicht in deinf'1Il Zorn", vorgetragen von 1\1.-0. Fhigpl. 8) 
PassiolJsgesang " Vere Iknguorts oos'ros", von An.onio Loui. 
9) Die grosse Doxologio von Bortniansky. JO) Orgel.Sonate von 
Prdr. Kühms''-df, Op. 41, vorgf"ragen VOll Urn. Lehrer Fetz BIlS 

Dil'rdorr. I J) Fest·Cantate \'on G. Flugei, Tf'xt von Srhölf'r, lIlit 
Or~e'bel!;leifung; Irlztere vor~etrag .. n von Herrn Lehrer C. Löcher 
aus Nfluwied. 12) a. Orgt'ls.ück von 1\1. G. Fischer, vorgetragelt 
von Herrn L .. hrer Uebus aus CastelJaun. b. Choral-Vorspiel: 
"Iteine Liebe hingt am Krt"lJz", von M. G. Fischer, vorge.rageo 
von Herrn M. I). Flügel. 13) l\IAnnercbor von B. Klei .. mit Orgel
bealeilung; letzt ere vor~etragel. voo Herrn Lehrer C. Löcher aus 
Neuwied. 14) Der .23. Psalm VOD B. Klein. 15) a. Chor.I-Vor-

-
spiel "Was Gott .hut, das Ist wohlgflthao" t VOD J. L. Krebs 
(Die .Mt'lodie im Pedel.) b. Toccata und FlIK8 in D-moll von J~ 
S. Barh. vorgetraS8o VOn Herra M.-D. Fllgel • 

Von welflicl.en MAonerliedel'n wurden auf dem freien Plarze 
vor dem "Gasthause zum Rheinfels" , seilwArts von Burg Rhein
fels bei St. Goar gesungen: t) Was ist des Dellts(.·h~D Vaterland, 
von Arnd' und Reichardt. 2) Das Lied vom Rhein (Max VOD 

SchenkendorC UIII' NAgeli)~ 3) Das Schwerllied (Körner und C. 
M. v. Weiter). 4) Chor aus der Zauberßöte (8chikaneder und 
Mozarl). 6) Harr., des Herrn IRäder UlJd C, Malan). 6) Dir 
möcht' ich diese Liedtr weihtn (Uhland und C. Krf'uzer). 7) 
Abendebor VOll C. Kreuzer. 8) Die heil'ge Nacht. (Neueres Volks· 
lied.) 9) Es waren einmal drei Reicer ~erangen. (Volkslied.) 
10) Es zog alls Berlin ein tapferer Held. (Volk~lied) tl) Morgen 
marschiren wir (Hoft'rnann v. Fallerslt'bf'n und Jul. St,-,·n. 12) 
Es ist bestimmt in Goltes Ralb. (Volkslied von Felix Mendels· 
sobn-Bar. holdy). 

••• Der &fu~ikdirektor Mo s e w i u s in Brcslau, bekannt und 
geschAtzt durch seine eifrige Pftflgfl der clasaischen i\lusik, ist' 
auf einer Vergnügungsreise in SehaWhausen plötzlich gestorbeo. ' 

*.* Deutsche Sän~erinnen im Auslande. Frl. Jacobson ist für 
die 114chs'e Herbstsaisoll als Primadonna as~oluta am Theater 
CarJo Ft-lice in Genua enga~irt und für die IlAchste Carnevals
zeit sind ihr sehr glänzende Erbieten gemacht. Frl. Agnes Schmidt, 
zulf"tz' am Slachtheafer in Hamburg, entzückt die Bewohner von 
Chili. Die heisshlü(igen Chllet'en waren scbon Von ihrer ersten 
Aufcri.tsrolle 50 ent husiasmirt, dass Beitallsorkane donnf.'rten ulld 
Blumen die Bühlle bedeckten. Frau Klichenmeister·Rudersdorf 
nimm. seit Jahren in London und den grösseren ellglischen Pro
vioziaJstädten eine geachtete Stelle ein. 

.... 10 Hannover erntete die neu enga~ir'e SAngprin Frau 
Nimbs in ihrer AlJlriUsrolJe als Romeo am 7. S~pf. ungetheihell 
Beifall. Oie Perle des Abends war aber Frau CaggioUi (Julia.) 
Ihre vorztiglich g .... ildele metall reiche Stimme besitzt durch alle 
L8~en ei lien hezauberndf'n Schmf>lz; daneben lieferte der fein 
nüancirte Vortrag, uOlers.ülzt voo eiuem mit seltener Grazie durch· 
weblen Spit'J, ein wahrhaft vollelldetes Bild. Die Künstlerin wurde 
wiederhol, bei ofFener Sceue gerufen. 

.: Die s('hnell berühmt gewordenen Srhwestern Marchisio in 
Venedig sill.1 flir IIAch~ten Carnev&1 an der S(~ala in l\lailand, für 
den Herbs. 1869 mit 24,000 Lire in Triest und für den CarDeval 
1860 mit 42,000 Lire für die Fenice eogagirt. 

.: Die unter d~m Beifall aller Kunslkreise Wieos daselbst 
im Allfan~ diest"s Jahres io's Leben gptretene Singakademie steht 
leider auf dem Punkte an SC'hwierigkeiten zu scheitern, die ihr 
durch die RivalilAt eines anderen Kunslialstilutes bereilet wf>rdcn. 
Die "Singakademie" hat lIämlich als der trs.e derarti~e Verein 
für Chor~esallg in Wien durch ihre ÜberrBf4cherHI günstigen Re
sultate das Missfallen des "Musikvereinl!;" auf sich gezogen, so 
dass ihr das Ansuchen Uln ErlieUerlJn~ ihres, dt'm ,,~IHsikvereincc 
ei~enthümlich zilgehörpilden Uehungslokales unter allen Bedingungen 
ahgesr.hlagen wllrdp. Dictle In.oleranz ist urn so charak.eri~tischer, 
als Alhlt'Ien, Riesen, Tascht'nspielpr u. 8. fahrende Klinsller den. 
selben Saal zu ihreIl Produktionen unweigerlich erhalten können. 

• .,. l\lit lIem dip~j4hrigen npupn Lehrcurs des Conservaloriums 
zu M'inchen .riU eine Erhöhung des jährlichen Honorars von 80 
auf 100 ß. ein. 

e: Frl. Kalharina Deutz alls Kölo Ist als Singerio für die 
ersten GewAndhauscollcerte in l,eipzig engagirl ",or,Jen. 

.... Das GerÜl'ht von einer heahsichtigten Reise Wagner's zur 
Aufführung des "Lohtmgrinh nach Wif'n bestä.igt sich dpr N. Zscb. 
f. M 111 Folge nicht, illdpm Wagoer sich allein zlir Pßege seiner 
GesuI.dheit in Venedig aufhAlt. 

.: Stockhaosen hat Paris verlassen und eine Reise in die· 
Schweiz angetreten. 

.: Frl. Ida Krüger ist nach ihrer Rückkf'hr alls London. wo 
sie als Concerl8ällgerill Beifall gefunden. an der Schweriner Hor. 
bübne als erste Siogeriu eligasirC worden. 

~er.D'wtr'llch.r a,bci • ., r. ICBOTr .. - Brlck l'ID IlIV'l'I1l 1.11' WALUV 1 ..... 1. " 
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Nachricl.ten. 

BlUt 8. lUlttelrllelnlst-lle ltIl,slklest 10 

'ft'lelibadell, am .5. bis Tl8. Sept. 

Noch lange werden die 8rhönpn und frohen Stundpn, wel"be 
uns das 3. l\lirtplrhpiraist'he l\lusikfesl hot, in UflSf'rm Gedächtniss 
bleihen, E~ war (~in FeMt im wahrsh'n Sinn des Wortes, nicht 
auf die Zahl der I\1ilwirkrndt'lI und Theihwhmer beschrAllkl, flon. 
~ern von der ,;anzpu Einwohnerschaft Wi(l~baclt'uA mitgpfeier •• 
Das verlieh ihm von vOfnhprt!ill dpn rf'chtf'u Charak.pr, rh'f in 
Allpn die rechle S.illlfnulI~ hervor, lind die &UfOppfude Gastfreund
schaft, mir Wt~lchpr sich die frpmclPII GA"Ite in \'Viesltsllen auf. 
;enornrnen saht>n. die hprzliche Zllvorkommenht>it, weh-he Wies. 
badf'n~ Sii.agf'r wie \Vit'~hadells 8ül'gt>r hei jt'clt'r G.'It>gpnheit aß 
df'n Ta~ le~ft'n, erhiplt dif'se Slimmung und erhöhte sie bis ZU", 
Schluss des Fm.'''s. welches nach alIeIl Seiten hin, der rpin künst
Jeri~chplI, wie der gesellschaftlic:hen, in nn~eh'ühter Weise verlif'f. 

Für die Conl!f!rfe haUe in Ermangf'lung einer passenden 
Räumli .... keit eine Tonhalle erhant werden müssen. Die rAum
lichf'n Verh41'lli~se derl'lclhplI, ihre illllf're Aus!iI.altung und Ein
J:id.tuilg elllApracheu dt'm ZWf'('k vollkomnum lind f1anU'nllic·h in 
aku~.ischpr ßezi~hullg Iif'SS di,.Aelhc kaum f"wafit zu wÜfI!I(:heo 
til.ri,;, wt'nn~lt'ich nstür'lieh die 'VirkulI2; dpf Chöre lind des 
Or(!hes'ers in Fulge der dÜrHlf'n ulldieh.f'u Holz\\'illde, welche die 
'fonwellen hindurch Jiesspn, nicht so mächti~ spin konn.e wie 
in f'inpm IJmlllallPrlt'n Baum. Eine slirkpre S'c'i~t'rung der Sän
Itf'rbilhllp, wodurch alu·h dpr \' or.heil err('icht 'Wordpn wirf, dass 
jeder ~Iilwi,·kt'n.fe den Uirig;t'Il't>n hpqnem erhlickell konll'p, würde 
vielleicht etwas zur Vers'ärkun~ dps TOlls bt'igelragen baben. 

Der prsie Tag war dpr AulFührllng von Haydn's "Schöpfung" 
untpr Lf'i.ung de~ Herrn lIof('Hppllmt'i~ters Vincenz Lachner ans 
Ila"nhpim g.·,.·i,lmflt. Wie nic'ht ariliers zn erwarten, gill~en die 
wohlht'kann'pu Chöre vor,r"lFlh'h, sowohl was Sichprhf'i, der ein
seht,.,. S'immp .. , prliciAP8 Einrretf'lI, A(:c~nlllirling der Piano und 
Forle al" Frische und Wohlklang im Ganzen anbelangt. Ilie herr
lichf'D ftlir h'l, über 1ff'lehe "ie ~li"fllrhl·ilJischen 3111~ikfesre Zll 

\"f'rf(i~en hahpu, bewährten sich aufs N,.ut:. I>ie Soli haftpn 
übernomllU'n Frl. Clara L.'hmalln, erste Säfl#l;prin .Ier 'Viesha.le
Der Op .. r, flr. C. S('hllt'i,l~r, T~norist der Frankfurter Oppr, lind 
Herr Lipp, ersler Dass df'~ Wipshadeuf>r Theaters. Von ihoPD 
zeichne ..... sit'h "PsOIulers Ht'rr S('hneidpr und Fr'. Lphm8un durch 
ruhigen. edlen Vortrag, rf'irw In.onation, Ip'ziere aUt'h d .. r(·h 
eine höchst 8antu're Colora'ur allS, E'g"n~('haf'f'n, die bt'kann.lich 
bei UD~t'rt'n hru.igf'n OraloriplJsAlIgprn nic'hl aihmhAn6g anzutr .. ß"en 
.ind. "t'rr Lipp, im Rt>sitz einer z.iemlich kräftigen. w.,nn auch 
ni('bt 8t>hr DlI'Cllllreichf'D s.iIl1I11P. Rang spinen Part eltenfalls rPt'he 
befrif'di~flld, 80 daflls die Auß"ührul1~ dpr S( höpfnng als eine 
1f"lungene bf'zpichnet "prdf"n muss. Sollet'n wir t'ine AU8StpiltuI8 
mache .. , 80 wAre es lJItsers Erachtens nach das zu rasche Tt'mpo 
mancher NUrnmf'rll. NampolJich hiltrn wir die Chöre "Stimm. ab 

die Sailen, .rsreir, die "tyar" nebst dem Seblu88cher im er.leu 

Thf'il. dann ,.0(" flt·rr ist ~ross in Reiner Macht" npb!ltt d ... 
Schln~Achor df'!'I ~. Tb~il8, rl.,.nso mf'hrc!re Ens,'mMps lllUI Soli, 
b.,~nn,lers das Tc'uf'u am Schluss des erA'PIl uml das Iluetl alB 
Schlll"ls des .billen Thrils, etwas w .. ni~er ~('htlf~1I gpwlinseht. Die 
Wirkun~ der Chöre! wäre dadurch gewiss erhöh. wordf'O. 

Wa!C tlpil EilldrlH'k bt'.riffr, dt>1I die St'höp(ung aur das Pub
likum maf'llfe, so lä"'st Mich d .. rsf'tbe 8t'lbs'vt>r~lillclli('h nic'ht mit 
dPIn Eilldru('k vf'I"~I.,i(~h('n, "pn Z B. ,.in ,.~If'ssia8·' bf·wirkt. Der 
Iyri~che Charakter dc's #!:anZ('1I OratoriUßl!o1 ist .. irh' rar l\tafllAPD
wirkull~ .. n ~N'i~nPt "nd dalm sind die Chöre tiPI) Soli #tP':f'nüber' 
vit~1 zu käralic'h b,.dac·bt, um flf'rt .Mrrr die Gt'\\'811 i«kf'i. eines 
üht>r :;00 Sängpr Hrtuken Churs fühlf'n zu laNsPfI. Wir hörf'n die' 
"Sehöl,fullg"' vit"1 lieber in einpIß kleinf'l) Raum IJnd von einem 
Chor, wfl('her im ,. t'rhähni~s zu d"m zarte' .. lIud wfichen eha. 
raklf'r d"r Suli !'\.r.hl, ars aur einplIl l\lusikrt'stf'. 

Df'r zWf'ice Tag bral.hte nuter Lt'iulIIg des Kapfl1mt>isters 
Hru. lIagf'n Wut OrchmHerwfrkell diH Sinfollie in C VOll SchutwrC' 
un" die Ouvf'fllire zur II,hig"nie in Auli", VOll 6ltu k, von Chor~ 
gNI411~f'lI: F~Hlchor81 von J. E(:carcl und ~Iotfelle "Ie h lasse 
dich f1icb .. ' für 2 Chöre \'on J. C. 8a('h {lwide a' ('ap~lIa). f .. rner 
den 114. Pl'Ialrll von ~lelldt~lss()hn, Pripstert'hor (0 I~is und Osiris) 
aulöl dC'r ZauherOöfe VOll ft'Iozart ulld das IInllt'llIja aus 'HAudels 
Mp!OI!tias, endlich ßct>Chov.'ns Es·clu",Collcf'rt für ';Iavic'r, gt'~pielt 
von Urll. 1). P,'ul·kller Ull.) Arip für SOI,rau aus Glucks Iphigenie' 
auf TBurifit, ~f'sun~pn von .... rl. Lf'hrn81111. 

Dt'n Prds des Tagt"s rrllg IIrll. Pj'lIcknpr davon. wp1"her das 
Bepthovc''''1'4dlC eonC't'rt mit ttf'wuIHlprll~w.·r.her Tpdillik. voll
en,leler R,'illheit und ~dler AIIWas .. ung wit'd .. r~ab. Er t>rrBng stür
mischt'll ßt'irulJ; etwlI!'4O Fr·l. LehlliHllu, w.'lche ihre Arie mit 
s-chöller Slinune lilie! ruhig f',lIpIII Vortrage sang. KAlter wurcJe 
S(·huber.~ Sinfonie in e aurg.'rlfllllmeu, oh.lei,·h das 6litotran
artig all~gf'ar"pi'4"e schwi,.ri:1;e Wc~rk vom ()rcht'Sler mit auer. 
kf'nnenlliWerlhf'r Pr4t'ilOiio .. p.X,.l·ulirt wnr,le. Nur irn drillen Sa.ze 
warp .. einige Sdlwallk .. n~('11 dt'r Sai.pui ..... rnmen.e 7..11 " .. mPI'ken, 
die indess uuter dc'r ruhi~"n Führung des Ku pellmeislt'rs lIa~en 
bald wieclt'r i .. '14 Glt>is kault'n. AII,sst'rcl,'m l!Ilör.e a"c·h df'r e.wa. 
Zlt frühe Eill .. alz eiuer vorlaur .. n ClarineHe in delll llielt.t'1I Satz 
d~n allfmerk~ampu Z .. hört'f. S .. II.·.. wir hi~r unst>r C"lhril Ober 
die Sillfonit· 8t'I1.sl ahgt'I)f'Il, so gpsh·hpu wir, dlll'ls sie uns .. icht 
hetlen,pu.1 genug flr".·lwint, UIIl 41.,,, l\lill~ll'llllkl .. ill.'r COIlt.'t'rlauf
f'ihruug b,.i ein.-m ~Itlsik f,'",Ie zu hildt'n. 8c,i alJer Ft'inhpi. IJDd 

Zi,.tlichktait ,Ipr Fllct .. r hl"iI,1 diel'!e IIwhr Vt·rzierllilg als Durch
arhei,.,u der l\lotrvp. Dit'''e f'pll,SI 8ind [10 kleil' und elahei fHst 
in allrn 4 S41.'f'ra ~o ,I .. id,pn Gt'I,ri~P!ll, dass da" W .. rk ni(·h. bio. 
dpn Eindru('k des Fral(melitarhU'lw .. ma(·hc, woZu di~ Länge der 
Pcriotlt'n und S41ze in kf'iu.'m Vprhältlli~s 81t'ht, sontlt-rn ,~ucb 
~h.~n AnSlrit'h 'VOlt' ~IUf,"'oflie t'rhAII, ol.glcich die alu.ir" an und 
Air sich re('he I,'bf"ncli!t sind. 

Dass dpr .IM Lipderf'tul1lfottist sn aQ8Itezeichn~.e Fran71 Scbu
bert flicht dip Gedalt.~Dtit·( .. lI.ut Urtiite I,e .. afis, ou, in .ter Sinfonie' 
das Höch~.e zu tei8."It. i"t uns bt'!'6olld .. rs hn IdZIt'n Salze klar 
aewordeD •. )0 die~eBl oien ... 1 ~r "bUHl höhereo Auf\n:hwuol. Gr.ö.ael'. 
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Perioden entwickeln sich. iaCeres.anf. SteilerußIf'n föhren die 
Ihusik.liacbe Phrase auf einen Punkt, wo Dur ein bedeu.ender 
Gedanke einzutre&en braucht, um das Ganze zn krönen und eine 
mlehtilft WirkuD, hervorzubrin';f"n. Do.-h dir.er rehlt hit-r und 
wo ein Bee.hovr'l in ähnlichem Fan - in der 8. Sinfonie z. B.
Dur weDi~er' Noren bedarf. 11m jede.. Hörer zu packen und aura 
Tiefste zu ergreifen, bringt es Fraol Schuber. zu oicht~ als einer 
Phrase, welche in ihrem Verlaufe zu t"iner WiecierhohlD~ der 
S,eig .. rung führ' t ohne dass durch einen Abschluss die Periode 
ioDt'rli(:h lu'rechtigt __ ürd ... 

Glu(-k·s OlIvertür .. , welche das Concprt ('röfFnete, wurde Tor· 
.ü~licb aUNg .. führ. t und war in jt"der Bedehung die volhmde.ste 
L .. istun3 des Orc-h .. sters. Bei ihr fra' die A.beriscbe Zar.h .. it 
des Strichs der Violinpo, die Klangfülle 01111 Rt'hah ... it der Blas. 
ibfl'rmnf'ote, die Macht tI .. r ContrahäftSA am df:"u.licbsten hf'rvor, 
welche das Orcht>ster der Miut"lrht'iniscben &Iusikleste in seinen 
8elulI~pn8'eo IJPistlln!!f!fI 8USft'ichllpr. 

Von den Cb.~rautrühfun~pn df's 2. Tages zeichne.e sich dt'r 
Festchoral von Eccard dur(~h 'Vohlklang der Stimmen, R .. inheit 
der Harmonir .. n und Sichprbf'it .Irr U.·bpr~AIt~e alls. Die l\!odu
latioDPII am Schluss dpr Lt"itleu Vt'rRe ~t"18n~en über unsere Er
wartull~. 'Velli~er "pfrit·.ligte .Iie Aufführung der Morerte, dpren 
• lIerelin,;s ~ro"se Sehwit>ri~kf'iteo oicht ,·ollslindig überwuuden 
wllrdf'lI. Hier f~hhe dito haarl"charfe Ab~rillzun~ dt'r einzplnell 
Stimmt'n und dt'r ver~c'hieclenen Chöre, welche das WfOrk 8110io 
zur Geltllflg brirl~t. Wir (ü;ct"n ahflr hinzu, da~8 wir contrapnnk. 
tisch ver~(~hlnll~ene Mo ... uen bis j .. tzt ühflrhaupt noch Ilie voo 
eiDPIß ~f'mis"'lIf'n \' .-rein vollendt'f ttörtt'n, ja claNs wir es g .. raclezu 
für eiot' UlUnö~lit'hk .. i1 halten, die Sc·bwieri~kei.rn zu übt"rwio
dpo, welche dem .. rlf!e~t'f181.·hf'n. Am w.·uigstpn wird dies dann 
lelill~en, WPlUl versl-biedfllJ" Verein .... illrnal im Ja.hre ZlIlamu ... o
"eiPlI. Ohne eine e:lot'~enr,ille, org~I~lei{-ht" Au .. führun~ mac'hpo 
diese, auf (Ue s{'harf:!l'p, Altheblilig .It·r einzt"lrlf'n Slimmpu t ... reeb· 
DI'len W t"rke k.-iut"1l Eit .. lru(·k, Eine derarl igf:" A ufführultg lässt 
sich al.er nllr von klrlnt'll, A'rNI~ gAseh"I"'" SAn~erchören, wie 
de-, DODwhor in Berlio, der Thomanerchor in Lt'iltzig ull.I ähnliche 
Silld, t'rwar't"II. 

Vortrefflich vor~ .. tra,r;rn lind VOll pompöqpr 'Virklln~ war 
"age~ell d~r 11 ,. P .. alm VOll ~' .. n.ff"SNohn. Et,pflSO die Iwi.lt'o 
letztplI Chöl'e: ,,0 I .. il'l ullil O .. iriH" 111111 daN ,.HIlJIt·lllja."' Bei 
ihnen z.·igfe si('h pi ne so mäl htis:p Kraflf'lalfalclIlIg, vt'rl~und .. n 
.nil rt'in.r Au .. rührnnll: tlUd Ic' endi~r.r Nüallcirllng, das ... die Zu
hörer sieb davon hiogerissen fühlleS) und Icbhaflen Beifall spcn

cletrlJ. 
Bei.le Concrrte wnrdtn durch die A IJwt'senhf'it df's Hoff"s, 

desflPIl Un.er~;lülzllng, die I'läoz .... de l\usrlihruilg dt"s F'~hlt"S zum 
Tt ... il zll~e~('hrit'bf'n we",Jen m1l"s. I[ef'hrl. VOll mIl8ik8Ii~che .. 
Ehrf'lIgi .. ,en unll Nulat.iluälen WlIrfAn in dt"1I COllcprlt·u 8 laWf'"eil d : 
Hr "-uf.·ap,·Ullu+ ... er Spuhr, 1118 .. r AJrmei~'c'r, "'rufO' dif' 114~rrell 

Kufft-' alh von ßrti .. st·l, ~I h ndel ..... i .. ~t'r Ulill ftI",,~old 8U" 1>"""''''18.11, 
l\larp"r~ 8UM ftlo.inz. Riihl 111)11 lle~l'er V(),. "'ra"kfurl, VieUXIf"mpS, 
Prof. Bbn-twf vnll Cöl.. ew. 

~Iit .It·m \V 11 11 ",c'he , dass das 4. )lirt .. lrhrinische 111I"ikf~Sf, 
.t-Iehes im ruic'hstt"n Jlthr in unse,' .. pi~.· .. cn ~lat1,'rn _ .. ff'i.·" wir.l, 
cl ..... "I", .. bf'I'I)II .. ·, .... ''Vie, .. I,ael,·,u-r in kuns,'.'rl",·hf·r wie in aucl.-r .. r 
8. zlf'hung biebt h8eh::;lelu'n IIIÖg(~, nehmen ",ir Abschied VOll dem
ttelbeo. 

Bet~tllO'Yell. letzte ~ .. rke .Ind seil. 
letzter Ht· ••• ·tll.·llr.r. 

Von Josef, \V. v. W 8 sie lew 8 k i. 

(For':9 .. '7.lIlut) 

1~8 

Es ~i('I.1 hput zu Ta~e nU"h \'i,,'t" alU-h IIn,pr den Farhmll
eikt-rn _ welt-hf' die äu~ .. pre Er~(~h"iIUUI~ ~ill"l'4 Str"i"'.,)"ar'f""s 
.. ac') (Ic-r For" ... 1 j .... , ir .... _ die "on df'm 11 11 1'o •• ·rltl it-ht-', 118y.11I gP. 

ltChHtr"lI nu.1 ül"'rlll'r~rt wur.le. Ja, si .. ~181111t'1I dlfAS mir UIII ,.0 

~rö .. !'t .. rf'r 8f'r,."'t.i~"flg ZII Ihll"_ als ~Inzar' nic'hl allf';n Mich ~ .. nau 
der Ua1,hl':iche~ Quartcuforw bt!dlelJt balt lIoJldern auch Ueetboveo. 
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in .einen Anfingen, ohschon er .ie sehr hald, Illeichwie in de, 
Sillfollie ao Stelle der MeDlae" mit df'm Scherzo bereicherte. la 
dieser Allft'assung Dun lietu ein Krobes Missverstlodois8 der Iun ••• 
Die Grundforo.en m .. -ikalisch.·r KUIt!~'werke sind kf'ine tod.eD 
Skeletre. sondero cI .. r ForlerafWidtelung bis 10 jtONn Grade, de, 
.ie ihot'o eigt"ntbumliche Formellschönh .. if nicbt aufhphr, fihiC. 

H"yclu f'rhob die Quar.eUform zu ein,., 'ypi~chel' KIJlIMt,attußC, 
un.1 bt'hantlehe sie JplDgelDäs~. ohne jedoch j"ßlals in einen Alarren, 
hohle.. Fur,nalisuaus zu vf·rfallp... Ir. der H8upt~achA blieb dl. 
Gebiude dit,ser "on ibm zu kiinloifleriscb abgerufldPtP' Ersl'hpimIßS, 
llf"bra('h.pu Gattung hei ihm dasselbe in knapf, .. r, ~pdrällg'er Hal
tuog, ~anz seinem nicht eb .. o ~rossen, aber illunpr geisevoll-ttdelo 
Idf'engange euts.trc(·heud. Es findt"11 sich aber tlnter sflineu 88 
Strei(~hqflar.elfell auch einige. d,.n,," eine maulligfahigprp formelle 
Gescaltulig im Gp~f'nsa.z zn df'n tiltri.v;en f'igf'1I ist. Mit diesen 
bat er seihst d.·o Bi'weis gelifOfer., dal'lS di~ Quarl(\uform. wie 
jede andere. ein Dtahnl.art·s, Elas'iHche~, dt'na Hellallkprainballe 
sich willig FÜ~fm.Jes ist, und so z.·igl f'r sf'lbst I»ert·i.s den W f'g 
zur ErweiiertUlK uud 8erei{'herultg forllwllen UmlaildNUI Ulul S,'haf. 
fens in di,'sf"m Gebiete WiA auch in dpm dcs Symf.honi!'l.'h.ao. 
Von dirsPlI QUlr'f-UfOfI, die si('b dnr.-h das A I,wpicht'ude «14-" ForlD
alJ~8('hl"itlpn, !wi hi(', bei~piel~w"i~e auf .'aOoljf"lIi~t' in C dur (op. 
:)4, No t. No, 39 der Paul'~l~hf'n Au~gabf') hin~ .. wi"sPII • 

lluzart war "s nicht .... sl'hif"~If'II, die von "llyeln an~f'df'IJ'~.e 
ErWt·i ... rllnc df"r Quart .. "(urrn f('rt~u(ührt'n. I)(~r SC'hwt'rpullk& 
seinel'l Gt'uif!s lag in dtar ~pp{'ifi'H~h drafna.i~che .. ßp!llhllll~, und 
so ßf~delilelJdt's er auch nad. de'", Vnr~allge lIaydu's ill der 
Kammt-rlllll~lk ~f'I .. isfe' hat. so ist ill~t.t!solldf~rp mit 1'lf'lIItan S.rt-ich
qllarlelft"n rille wf'sf'n.liche Bpr .. i(·ht'rung .liefoillr Hal"lIl~ im Sinne 
eint~8 wirkli(~hf'n For'l'lchrittfOs gt'gC'lI lIaYll1I nidl' errt"ieht. Sie 
fih-h"11 so~ar lu-fre·ff... cl." pOf·.i"\(·t ... n Grllllcl~.irnrnllllr.= hinter einpr 
gewh-uwn Anzahl "ay.ln·~('hf·r Quartt·fte zur'ü(-k, lJIut nnr wa"\ das 
einht,itliche Colorif, da~ harmulIIsche Gh'i(,"~t'wi('he "t l , "i,umlrtt'R 
Sä.~e uU't'r einallder It"lriß't, kalill man l\lnz8rr im JliliMic kalif 
8f'h ... " grn8~ell Zl·ilg.·no~!'ten Hay,ln grö~sere f .. rmdle t\brufldung, 
Glält~ Ulld Eillht'i, zllfArk"lIufln. 

Die vollkomn ... " alls,'ifi~ .. En.wif'kp)nng dpr Quartt-"~aftllß~, 
[tlf'ich wi .. df'r Sillronie und " .. r SlInare war Bf't"lhovf'fI \'orlte
Ital' .. n. d.'r in malU-hf'r O.·zietll ... g sis Ht'I'aukt'II,·r'", lIay.ln's zu 
bfizeichuplI wäre. Oe'n" da~ s,tirilltalislhu-hp. Elernt'II', di" Art 
tl.'r Ihemarisd'f"n Zt'rl"gult!C tHlI' NI·IIt.i"'IJII~, de'r humorislische 
ZU!C ~ ditO V f"rmannigfall igltn~ dt'r Furm, - Altf's die"i, was die 
Uay.ln'st·he In .. rrußtt"lIfalmusik in ~() huh .. m (.radn (-harakl~ris,rt, 
a ... It"1 ~ich I.fli n"Plhovt"1I wif'llf'r, nur in ullt'udlich vergröNsertclI, 
volll'ö.41111i~ f''''Wif'kf~hf-1J Ve·rhältnL~i'CN,. 

\V t'lIn also lIay,lu Nl'hon lwi .·i .... r von ihm sl'lIu'" ~P8ch81F"nf'n 
KUlIsf~all'III~. wo ein s.rt·lU'f-~, .. ä"SfOiti!t'K R .. h8rrt-n f'rkla,'bar 
wäre, da" G'~S.·I~ .. illf'r I'r .. i.-rclI. furllwlh'n (, .. Mal'u'ut !ota.uir.e, 
tun wie vi .. l Jlwhr konnl .. e ... tlf'r Iwi Wt'il~m reit-hf'r IIlId ~ .. wal'i~er 
ors;alti~irtt" 8 ..... huvt-n, nac'hd"m t'r sich währf'ltd tleillt~R 'Irst"ß 
Elltwic'k.·hHl#("iMtalliu"'llJ im hislorifilchrn r\Jll'4('hJIIK~ 8U dif' W. rke 
st·ja ... r VUf'llf'rmA'lIwr dazu die Thalkrafl .. rwurl ... n halltr • ... ... r. 
IJ8,'h kann fOS fliebl Wunll,..r n,-hm,-... \V"ltu B ... ,thOVt'" 1a8(;h U .. reh
laufllns: f'int's g,·s,·'zlic'h.·11 Encwl('kd .. u:l; s:an~ .. s ~"'tlit'I'l!'lli.'h zu 
t'ilwr hi .. Jwr IIn~f'k8"1I''''t lIucI UIHlfAahllh'1I ."r.·ltlf'ir Kif·h e, huh. w.'un 
t"r Quartp. , .. in zWt'i. in ~"c'h", SAv:t'It, ja in pint'm Sal Z" s(,hllf. 
G"1:"1I 'w'ra,'hl.-, ",inil es all('b hif'r ",i"II"r im EtUz .. I ..... , ditO Grulul
fUrlllt'fl d .. s Qllar't'lIs'yl~; aber Mie ~illd Iwf'rm. vom rf"i.. {'Oll
v.·'HioIlC·II,- .. EI"IIWII' ... lid mll volll'o'f'ln klin!'o,le,'i,..lwll U.·\\ u-srtwil., 
in gl~l'4I·ltlic:h. fr.-it'r na .. dhahun~ de"l Malt'rial" zur (J'·N.ahlln: 
hö .... r.·r. on;auisc-h ~"glit'df'r't'r KUIl"lllf'bilcle vc'r\\'81tIh. wi.. t"1iI 
111m fIt.·ra tI.. cI~r rf'it·h.·, IU,..I i ,,('h v'·I,ti.· f, .. J.lf"·Il~a n~ fnr ... ·rt.·. Ila
be'r ist d.·r furm·,lIt, "au in clit'KP" h'lz",n Qluart.'tlc'n "0 mltlllti~
f3lti~ .. ud vif'I~t'Mlalrig. da",s j.·el .. l'4 d,'rsf'ltwil fü, l'oit'h f'illc f-i~ .. ne 
W .. 1r luIIJt •• , k.-illt·M .1"1(\ 8nlle'rn nach ."nI·'" un.1 Inhah paulll·llliuft. 

Von .Iprn in \' orlilet"lw'IfI.'", .... Iwkk.· ... ·u S'lIl1dltlwklt" 811001 s .. i 
ZlIuä.·hl't1 ,Ia!il Qllurl .. n "p. 127 (E!'l .Iur) t'.wa!4 ruHU'r Iwlrs,·h •• ·t. 
E .. tw", ... hr a .... vi,." äU"~f'r li .... mit d.'r Ijh('rlifOf(~rIPll Qllar't>tlfurlll 
'ihfOrp-i .. ",.imtlU'IHI .... lIuupl!&ä,zpn. Iluc-h im Au"ltall '1II'f'r!U"h.'idt'1 
«,"H si(:h raad. vi .. I.." Sei •• • .. hili VOll aU.·.If'III, wa", vnrhfOr~fO~an~""t 
W.'M' ... Iich. I>as er,de S,ui. k hili" mit t"ir ... m s .. dts,ak.i=:"11 rin
leilenden ~ae8toso ao, de,s~D breite, rbYIDli,cb 8cbarf ein:tchuei~ 
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tleade, Docb zweimal im Laure des Stücks· ... iederkehrende Akkorde 
ein ioneres kraftvolles ZURammenfasst.m, eine leislige Erhebubl 
ausdrücken. 110 letztco Takte wird durch eine empfillduo~volle 
Cad.,nz der Ut'b~r~ang ZQ dem innigen. sich im' Amidruck zart 
ansc·hmitagt·ndet. HauRIOIotiv des Allegro vermietelt, dt'~sen Grulld
ang .ich bereits im vierten lind fünften Takt tlf'r Einlei.ung ange
deut"t finder. AllS diesem Hallptrno.i v ist vt'rlDiUel~t .hernatiscb~r 
Arbeit das ganze prate SIl'ilk mit Ausnabme \'on ein paar kurzen 
coo.raslirendt'lI, dem G"OZt'D skh aber vollkonuntto einigellden 
Seht'll!öätzt'D mit logiM('h .. r Schärfe t'lIlwi(·kelt. Aus den einzelueo 
BestalUhheileu d .. s fl8 .. plmoliv~ wl'rden in steigt'oder Mt'tamor
phase immer neu" geistf'sverwlUldle Tonbilder in breilell, kühneo 
Lini .. n gebildet. Dabei i!'lt die FührlJll~ d .. r pinzelr ... n SI immen, 
wie überhaupt in der letzten scböpfprisl-ht... Perio.le Bt'elhoven's, 
ein" durc!haus 8f.'lb!l18rincli~e, freie, im wahren Siune des Worts 
polyphone, häuft/( ao Bat'b erillllt'rnde, "0 da~8 dt·rjf·nige, wt'lc~her 

diese W ~rke lecJiglich in rein cOlllraplilikeischt·r lIinMicht bf'.rachtef, 
das Höch~te gt'lttiHtet 61111.·t. Ab"r die~pr ~an~e WUIUI .. rl.au, in 
w .. lchcm .rotz ~ .. rillger Mitt~1 eine wahrharl uoer~l'höl»fli"he und 
wohlgc·or,lnete Ftille VOll Gt"staltungfln encfalcet ist, würde seines 
Haup.reizett Plllbphrc'(I, wen.. er niC'ht zugleich eine jt'llf>r erha
bem" .. , tief innprlichpl1 S .. pltmslimmulI~en an~sprAchp, von d .. npo 
sich dpr B("~lhovcan'~che G .. niu~ auf dt'r Höhe sein"r Laufhahn 
erfüllt zeigt. HIt"r ist es ci n I ief.illfligt-r A uscJruck nat'h der Ge
fühlstleite hin, wfllche die Grundstimmuog die~e .. Salzt's bildet, 

Inui.!(er, wärmeor lind Ii~ft'r rac)(~h, aillt im .. r8'~fI Salz ist die 
Stimmung des sh'h daran s('hlit'ssc'udf'n A.la~io's, heslehend aus 
einem Thema mit VariatiolwfI. ."rfOilic·h .Iarf man hit"r nicht an 
die Variatioo ... aform dp, Hay,h. -"ozal fschen Se'httle, ja splbst 
nicht IU •• Iie fr,ihf""" glt·ichar,igen Arbeil'·,. lJet'fhov ... l'S dt· .. keoll. 
Es sincl Variation .... in grO!'iI."('m. frf'iPIn. phanfaHievnllt"m Stylt·, 
die selh~t d .. m gt'ilblt-r(>"u Kf·rmf.>r für'H Ersle zn ralhpli ,:el"·I1. 
Bald PII.hlillt sich aber dem Verslin.lni .. s cI~r rpiche, t"inhcaitliehp., 
wie alls eincam K .. inU' ht"rvorwac'h!iu'ndt" Illhalt. (leel hoveoll ht'dit"llt 
sich in s~in .. r l .. rZ'f"ll twhöl)f .. riHc·hen Pt·riotle diesfOr höher .. n Varia
tiolU'uform all,2:Pllfällig mie h"!!lo",lprt'r Vurlit"bca. So 6.tflpt sie sich 
dc' .. n nich. all .. in iu dt"n Quarteut'1I Ci~ moll (Hp, 181) tUael A 
111011 (np, t3~), sOIlII"rn aUl·h in nu·hr"IPIl dpr ~1.ä( .. rf>1I Klavier
SOlloteoll lind narnNlllich in .Jer 9. Sinfollie wh·d,·r. Durch die 
allsHPrordNlIlidlt~ F"ciht"il, so wh, dur,'h tim. nllver~iegltart'" Rt"ich
.huIß df~r alJ~ d .. n Grundmoliv"11 al.gf'lf"ilptt"n, sic'h furt uml fort 
Deu gp.~rah .. nd~n, oft mY"lt'riösen Fe,rn",) .. , vpr"('hlips~t sid. aht"r 
di"se ß"hancllllflg"iwei~e dt" ... uramiu .. U.art'1I V.lr~falldui!'ls, Ulul tlf'm 
oli. ~t"rillgf'rpr Fal'lKung!'lkrafl begdhh'n Zuhör."r f'r~chf'inl sie .Iaher 
UIß so I .. ichtt·' unklar und vt-·rwirr., in lIIt'hr die AII~fühl·t·n,len 

in "~r Tf·chllik h"fall~"n SilIli, je wflnh~t'r sie deo lIlaleri.,lIco 
TOll der IIl~trlllnt·ll.e zu vcrgehlligcll veormögt>n. 

1~' 

AII~ dt"r "·ällmeri~c'h-phanta~tischt·n. mächtig vpr.it·ft~n Stirn. 
m1m,:"wc'h clf''' zw.·h .. 11 SaIZt'M 1 .Ii., .Jurdl cl.... P"SIPIl Sa'z PIII-

81,rechf·n.1 vcu·t.rr,·ilc·1 war, p,)lh .. 1.c uras dt·, TOllcli,'hlpr zu "eorn 
erusl-humoris'il'C('hf'h, rt,y,mi~c'h a,,~s"rordt'flilich r.·i .... nd reizvull 
gp~talt .. It'n Sc·h.'no. E"i t'I'öffuti. sid. in bf·ir ... r t'iural twn t dur"h-
8Ul'4 klar.'II, WflJlfI aud. Itr.·i •• • .. G~!4IH Itll"~ ",oforl tlt"m V ~r:o.lälldllis~. 
l>aM al'4 Trio zu 1t .. lraehtt·lIde eill!~.·!'H'hoht·IH" Pr"!4'o von "iM 
ph8nta .... I~(·hf·m Charaklt·r. mir !H·i.wr kilh .. auf .. tf·i~.'lIcI.'n, w" ... ler
bar ~el't·hhlU~ .. ne 8ahut"1I IU·!'o(·hr .. iI",.ut'·II, ~Ieit~hsam d"r.·h das 
Rt'ic~h de'r Lüfl(~ si('h f'I('hwi"~PllClpn OIH'tslimme bilder t'in coo
tra~lirend .. s \Vi cI.'r"'J»it'l zl.m 11,. 11 pi Ma t 7.. 

In kräfti~ fri,,(~her S"IIHnlllll~ d"r Gt·i~'t'r. von einp.m tu' 11 t'0, 
f"st fri.hlichc·(I Tune ,llIrda\\'c'h" tlf't.t da .. Filial .. all, deo!uu-n Uurch-
f .. lhr .... ~ in einem r .. ich hiulitlrönu,ullt'n, ofl !'!('harr (·ofl.r .. ".ir.'ncl"lI, 
imID ... rf .. r. nPIJ~ phaucasl isdlP. T.,"I,ilcJc'r pneu!!;f'"d,· .. I.h· .. n~an~e 
L(~grlil""'1 i!'!f. III1i'ht'~uutlt'reo il'l' .Iu·, 8U!4 vi.·r Ach't'llIotf'n b"s,phelule 
Aufall!.: .. fi!ur .1f"l'4 lIalilulh"JUo'!i auf wUlld,·rl,a.e 'Vt·isp 1.lIr maullig. 
rat'la"'~11 En'wh·k,·lu,,~ in NU"h'r c'omhilla'ori"'('hflr Slf'i~eorllll~ ~e
Lra,·h., wn~f'(rt!1I illd"NNN) a .... h d8~ Z\v.'ih·, ~4·hr kl'4rli~t", elU'r~i~('he 

11uriv die üh.', ral'ichf"ud""t"It ~f·~(·n .. äl/lidH'ra W"flIIIIUgt'l) .Iurch
liuf.. I.)er Schlu!lIS des Gauzen (Allt·gro eoo molO'" J ba~i,t aut 

.) Die Bedruckt. Aallillte der elaz.laea S.lmmt:D bel'.,t: "AUPSpo eomm •• o", 
wlhr.nd In der gftdruekl.n Parillur ,.AII .. ,ro un mo'.'· 7.U 1."f'0 I.,. Der eher.kill 

'". IChla •• e. ,"leh •• ab.r .ar A ... b ••• dl .. die tU"" L ... r' rl\:hll. id. 

-
die vier Achtelnoten deI RalJpUhem~a, . ist aQsierordentlich. EI' 
erscheint wie die Krönoo= eines kUbstvolJeo Baue8, und das liche
voll.mystische, dllr.i~ zarte Colori&, welchel iib .. r iho allsgfo l088en 
ist t laebt ihn in die Sphäre des UebersiIJnlichen. Dieser Schlu88 
ist so ein Stück trallscendeolaler Beethoven'scher Musik, deren 
denkhar vollel1detsle Ausführung immer noch bilder der Idee Zq· 

rückbleib"n wird. Oie Spieler müssten höher or,;anisirte, der 
Technik gAuzlich ~nrhohene West'n f'ein, als di., Mt'Dschen es 
eben silld, der Too mü~sCe von der l\latf\rie ~ntbundell, mU einem 
'V ort , die Alltlf'lihruug müsste eine rein geistige sein, um den 
übprschwen~lichen IlIlp))tiOllt'n des TOl1dichlers zu gellü~en. 1\lao 
könole dirse B .. hauptung hirngespinstlich und paradox Ilpnneo, 
und 8a~en, Bt'elhovf.'11 hat diese Musik für die vier Sireirhiustru. 
•• Pllie gt·schriebt'n, und da nichis in df'rsf·lben vorkomme, was 
aU8~f'rhalb der Technik li .. gl, so muss sie auch .Iurchaus im Sinne 
de~ Compouisft'n .larHI .. llbar sein. Abn hat sich abtr irnmpr darao 
zo carinneru, dass ßt·pthoven keine anderen, vollkommD~rf"1I musi. 
kalitolchen Or~aoe zu Gt·bote t't8ndt'o. dt'rcaD er sich zum Au"drurk 
seillt'r phall.aslischen, ort abstrakten Gei~.esgf'bi .. le häue Iwdit'nt"D 
kömwn, und dallo. dass car durch den Vprlust dez. phy~ichen Ge
bör~, wie schon frfiher an~ .. tleulet wurde, deon richligtra ~lall.~8. 

stab für die Lf'i8umg~fähi~keit dieser Or~ane sowohl n8t'h tier 
Spite des Tonmalt'rials als des ~eisti~en Ausdru('k~ hin verlort"D 
halle. So ~ewiss es nnll is., dass eine lechni~ch correk.e lind 
geislig f'illgt'h .. nde Ansf,ihrnng dieses mf"rkwürdigen S"hluSRf'8 
d~s E~ dur Quarlf'U!'&, dem Zuhörer eine Ahnung von der dllrio 
waltf'nden geistig ... , GI össe Itehen kann un.I wird, eben 80 sicher 
ist es auc·h, dass der illltlu~r ira dttr Materie Ltfangene Tun der 
Inslr,mu'I,(e es verhind .. rt, jt"IIf"O sphärisch ·vflrklärt"lI, in unnf-Im
bare WOllllf'fl sich auß')!'It'lul"ll, ~piritllalis'ischt'n Charakter ent~pre. 
cbt'nel wied .. n .. s:~tJt'n, von d .. 111 dit'st'r Schlusssalz ganz lind gar 
erfüllt ist. G I .. ich wie körp.'rloRe W t'sen im 41 heriH(~h .. n Raum, 
wit>~{m und schwin,;"n sich diese Tonr .. ihpn auf und ab durch die 
ma"ni~fachen R('~ionell WIl'H1t~r!ilalU Ilcwt·gler l\lodulalion .. n. Kelo 
1II:o.lromp .. (, kC'in mllsikAlische~ Organ kann diese ~Insik jt'mal8 
ihrt'm ganz .. n geil'l' i~ell G"halle un.l \Vest'n Iloch r,ir dag Aussere 
Ohr ver.lulh'lt'ls(·ht"n. Sie ßlIJ~S rein ~eislig f'mpfaß~f''' IIlId ~e

Dosseu w"rdt"lI, wie sit' tlt"m Geittte des grossen Dlllotikalischeo, 
der irdiscb"o 'Velt ell'rückten Poeten eü(~praüg. (Forts. f.) 

••••• 

"OBBBSPOKDBlfZBJI. 

End. St'"pmber. 

W pun 8urh dpr dip ... jährigt'u Saison die üppige Frt'qt1t'nz und 
Reichhalli~k ... l .Ier rri.ll(~rell in Etwas lUongf"hf", .. 0 f"ulf .. hf'h·n nic'h.s 
dt"~t()wt"ni~f'r eli .. lUusikalilwh.-.. ."ok lor,," d .. r~wltU'n ihre ~P\\ öhu
lid.e L.t"hhafli~k.'i. - da!'! TllI's.er zAhltemalll·h .. Ga ... ~ VOll Be
d"lJlUn~, dC'r eo"c .. r.~al sah in ''''Jalrlß Rei~ .. nIHllze grOSl'Ce 'md 
klt·in.· Kill1l'tlf'r, Vlr,uo~pn uuc! Niehl. Vir'uost'u in spiraf'lI hällm"ß 
si('h prodnt·'rt"u. Eine \\·t·~ .. ldi(·ht· EI·I~iduc·run~ für COIlc.'rt·U.llcar. 
Iwhmllug"n hipleI da.. 1.lu·ralt~ EII.~ .. ~ .... k()mm,·n cI .. r eurhan •• 
Dirt'klinn, di~ ni('ht laur ,I.·u Künl."tlern dCII öU!'Iis.'rs. ,;p"chma. k. 
und Itrac·hl\·ollt>1l Cnrt('f'rl·Sal ~rolis zur ,·,.rf,i~un~ sl .. llI, .. oudf"rn 
IoCJ~ar d('II~t'lht"n uO(:h ihr.. CU!JC'f'rh' si(·h .. rt lind ~arau.irl, ja 
Virtuosf''' vun Ruf l'4t'lh!'lt ht"rlu'izllzit'heu sucht. So ver~in~ 41 .. 11 •• 
kf"ille \V()('hp. ohllf" d"~!4 nwh. \\"'lIi~f'lft'ns zWf"i COllt·c·r.c Sla.' 
~f'fllllllf'n hilINt. 1"'f'rt'!'osHnl 11 11 cl lu·wult.ff'rlll'ow .. r.h warp,. die 
L .. islll"~f'1I cl.., P,alli~'4'n F"au Klara SchulUaun, J. A!'u'lH'r und 
L, B,·a ... :o.in, d.·!!' "iolil,virluol'lp" 11. \\'it'niaw"ki, d .. s Iländigt·r des 
U .. gt·lh'iIllH "ßomltarcIOllu - firn. f;olo!'tallti, dC'r SAug"rin Fr). 
Buc·bkohl.·Fah·oni, de~ C .. I1i .. tt'u G. di l>io, dellt''' sid. noch pille 
Ht'iht' von wt"uige'r I .. ·kaulllc'" Nalllt"lI an~d.Ii .. ~fot"lI, 81~ Hr. Seli •• 
InsrlU, C .. IIi~.. IIr Gr«,,.I ... , Violinist, die CY'h'·r .. pit"lerin Frl. 
Eu .. rl .. in 4 Frl. Caussf'luille. PI8I1i~.iu, 31acl. ~Iar('nliui. Conct·rt· 
sän~f'ri .. «'tc. In all.·" d"n in R"lle t41t"ht"lId.>1I Conc't'rrf'll WHr in 
ßpzug auf die Au"wahl dt'r v()r~t'.ra~fone .. Coml,o .. ilinnf'n wt'lIig 
N.,u .. s od.'r, Wf'ltll sukheP!l, w.·ni~ Ori~ill .. II(·s, ß .. clt'u'~8me8 z" 
entdecken. Um 80 grösserea Interesse lewihrte eiD Coucer& de~ 



-
Misl .A. Ratter. in dem ein OH"'U einp. hoch .,.nig ia Deu'scb~ 
"rul genan"'''h Componi~tt"', dcs "f'rrrl Ellertoll, 8t1r~~fih;1 wurde. 
Wenn dieser Name 'Iorh flieb& all,r:pmpin so bttl,annt ist tals •• 
e. v .. rdip'lte, 110 ßla~ dies in df"r Eigpnthümlirhkf'il des Trl!("'s 
'eBselb .. n lieg,.n, d .. n 4"in 8f'ric·htt'ra.afff'r cl .. , ,.Aa('h.~ne, Zrg." 
Iolftp.ndarrtta"sen tr(~R'f'.lIt charak.,·risir.: .,H ... rr EII.·r.on gf'hört zu 
tenen zar,hpsaite,pn Na,u't'n. ,fie j .. de s.arkp ßertihrun= s('h .. uen, 
welche flchaR'en, um zu s('haft't'II, alu'r sic'h ~t'rn im Vt"rbQr~eIlPI' 

hal'en, welche es Vf',.liflnf·ra @Wllanfil zu wf'rdfln, t'chon weil sie 

ffirchtf'ß, sich eine.. Namen zu rnadlen." Ur. Ellf'rlora ist eh. 
.ehr frucbthar.or Compolli~t, d,or "",hon Inf'hrf're Opern, darunter 
eine dpu.sche, ein O.·It'oriurn ,. V prlorenf's Paradies" na(~h Milton, 
a 8infolJipn, 811 80 Strei,'hquaflpue und \'iele Kirchfllllllusik ge
... hriebf'n. Das, waK wir VOll 8f"in .. n \V flrk .. D ~"hört oder ~P8~heß 
trlgt den Sr .. Olltel df's Editoll, \V lärd.ovullt-.. ; A 1It'8 ist selbst ge
"ih 11 , titlfempflllutpD; der SalZ (.I."r römi8che Kapellmeister Perziani 
war Ellerton's Lehrer) dabei IUl:Jserst correct. 

•• 

lW a eil r I eil t e n. 

oalD. Der hpkannte Flö.i~. Hprr Riffer ist seit mebreren 
Wochen hier und wird nlrl,!"lpIIS eilt CCtlu't-rt ~elten. 

- Die Eröffllun~ dt"8 SIHd .. l ... aIPr~ nllh'r Dir,'klion des Ht'rrn 
L' Arronge falld vorg,·sIt'rn mil FI,,'nw's .,~Iarllaa" !"'aU und haue 
frotz des h~rrlichf") 'VfllIClrs t'in za"lrei('h(~~ Plihlikum augf'zog .. n. 
Von dplt ()ars,pllflrll ~dit'l 1I"rr Z.'lIuui'an, wt"kht'r dt"n Lyo'lf't 
sang. gAnz a,e~ondt"rs; .'r w .. rflt, wied.'rholr let.haft aflfllaudirt und 
im 8. Akt nach dpr S. NIl' ger .. ft"n. Hrrr Muslkdirt'k.or Pt'lrrs 
diriAirte ulld wir gestehen gerue, dass ihm dito gau1.t Aufflillrullg 
stur Ehre ~f're'cht. (Rh. 11 .Zl~.) 

8\. Goar. Als nirhA'f'r Ft-A.or. des eVa mill~lrheiliischt'n 
Lehrtor·Gesang. VerdU8 hsl T rar La chan der l\losel feslgesll'lIt 
word,.n. 

.. BaDDOY81'. Der neu~n~8girtf' Tpnori~' Grimmigp)" von earls
ruhe ,rat als Arllold von .\.fOlI·hlha' 11 11 c. E.'~arIJo uuter gtos~f"m 

B~ifall auf. Frl. ·(iei~thardt zeichnete tticll in Leiden Opern neben 
ihm BIIA. 

Bagen, im August. Vor Kllrzpm wurde un~ die Freude 
zu Thcil, unst'reu gt'feierteD LaJlcl~rna!lII, H,·".,. Kar I IIllll e aus 
Alallchel'llt r, et .. r sich eini~e ~,'il hei seinen tlil'~i=:ell Verwallcltt'n 
aufhieht in einr-m CoUCptIP, &11 "t'1n t'r st'ine l\Jitwill"~II~ frf>Ulld. 
lirhst zugpt-a~I halle, zu hört'" lind wif' imll ... r VOll 1J.'rzt·n zu 
bewundt·rn. Hen Halle ~ah IJU:i: SUlla',o für Plano, O,t. 81 Nr. 3, 
~on ß .. elhoven; Sp8.zit·rgAII~e eillf's Eiusanwn Nr. 4, 'Valider
slunden, Nr.2. eal_rict" üt.t'r Schuhrrt's "Fort"IIf''' von I-Ieller; 
NO('lurne in Fis·dur, Gr·aude \'al~e ill A!oI-clllr, Opa 34, von Chnl,in 
- und Itrau('bt'o wir wohl nie·hl zu sa~"fI. cJa~s er bt'i srincn 
Vortr·4gt>1l seine anel·kanDte Alt 1~ler8chaf'1 8uf das Gliinz('udl:J&e 
bewAhrte. (Nit'dt'rrh. 1\1 .Zt~.) 

• Bambur" UJ. SI·p.hr. Der braunschwt·igf·r ~lärlOerge

'sang· Verein, von pilli~t'n HUllclf'rt lIerr«'" ulHI hanwll h«·gleite', 
ist gester .. N8chmifla!t~ ';(I~t'n 1wt·i Uhr hit"r alt~t'kofllmell und 
gab geslt'rn A heuds u .. lpr M ilwir ku IIg elpr bt"d"Uh'IIIIS't'1l SAng .. r 
Im hraunsl'llwt"ig,"r Buflhf'a,pr in ,h'm in allf'u sei ... -.. Theilt'n 
«efülltpf) grossPß Sault~ dc'r Tonhalle uu"'r Leihrng t.eillf's Dirt'k
tors, lIt'rrn Altc, ein VO('al C(.IU·t·tf, dt"s~wlI Erll'ag zur ßihlung 
eines FOllehJ bt-8,imml ist, urn kÜllflig die .... h'd.·, dt'r Compollis't'lJ 
zu honnrirf>n, d .. r .... G~b4nge in datt Rt'pertoire des Vereins auf. 
,enOmmf'll werde·n. 

.: ß e 8 ehr ~ n s W fI r t he No v i t Ii t. In diesf"ß Ta~p.n er· 
&cbiPllen hf>i Fripel,.1 in Orf"sdt'lI: ,.28 He si n s; e VOlt N. L f' n au t 
componirt für I Sing .. timme VOll ""111 sowohl alM KünMlc'r wie 
als Kri.ik .. r lIIuuorrn L."srr .. wohlt.,·kannff>1I C. ß a 'lC'k. Das 'V .. rk 

·Ist die Frucht dt'r 1\Iuse \';elc·r Jlfhre talJlI wird vo-rau8sichl'ich in 
'.Ueo Gf's8I1gl'kreisf'n Ein~ang findf'n. 

, .: U e bc r den Ein r I u s stier zw .. it,n Opernbilhne in O .. ,Un 
('Volter!'!dorfF im Krulfsctum I...okal) auf dip. alllf;tm ... iIJt'1I de".s(·hpn 
Op .. rßzu~l4nde spridlt si"h ein B.'rl. HI·f .. , .. ", f()lgend~ranaft"eD 

·a1l8: EiDe zweite Opero.Büboo is& darauf bingewiesen, .ich eiD 

IGO --

tt~gehtal Rf"per.oire zu hilden, die bt!s,pa', intere!lls8nteslen, 'aher 
hier 8111 we .. i~Rtf'n aUf;(flrührtfill W e-rke h(lrau~zulu(':hen ulld' detl 
Beweis zu lief't-rn, dass .usser den 80 Parlhurplt, in ·dellph, mir 
~all~ wpnigelJ AtU'lltah,he.l. Rllh seit m .. hreren D"z~IJlli'cn sicb die 
deQf~cbpn 0pflrn-LPitnrä!utß he"unab .. wp~pn, es im' ·S.aube' det 
Bibliolh .. kf'1I lIoch eine Menge v.nt SChalZf'n ~iel't, welt'be ~benso 
~llt als die nun 8('bon zur Gt"nüge gpgf'benen Sachen der Be· 
ach.uo!( "'flrth sind. l)ie Prp8se wirel sich dann ebehfalls mi~ 
die~1fln W .. rk~ß zu bmu'höraig'f"1I Gelp~etlh ... i1 "ab .. n, und dpr grAD
zt'lIlo~ell Alon'ollie. in die bei vifl'"'' Thealt'rn das O,,~rn-Rf"pertoire 
wie .ine- iluf. und ah~urollende St'hablollf' vt'rfall .. n iSI, wird mit 
der Zeit wieder .. IW"s mehr be~egnet werden. E14 werden ft'rner 
durch eine solche O.lh"e manch. jUIIJ(P COlllponi:ih'n, denen es
je.zt, wpnn sie nicht df'r bei mphr"'PD Theatern allerdings sehr 
favorisirtf'n Ri(:barcl Waftnrr'st-ht'u Ri('htung aup:ehörc-n, fast un
tnö~li"h wird, sich aufgpführ. zn hör,. •• , t"irte (Jel~~enh .. it erhalten, 
drm Puhlikum ht"kam .. zu wf'rdf'n; dplJn .. ille sol.t:he Bühne muSI 

ihre NuvilAlpn hahpll, und somit könn.e durch sie 811l'h die jetzt 
für die komi~(~he Oper ziNnlich erstorhene Prodllktions.Nf'igung 
Dt'U erwf'c'kr ",erd,.n. So dPllkpn wir .. IIS das Unlernt'huwn in 
8eil1~n Fols;pn, lind daru ... ~Iaut)t'n wir die in solcht'm Sirm VOll 

Herrn I>irt'k'or Woh(·rs.torR' aelf'ifeCe O'lf'r mit g .. t"'ll Nt'cht ,Ier 
Tbeilnahme dps 8erli .... r PIlt.Jikum~ efll'tfphlNI zu .IÜrfen. ~Iöge 
es clPfll KUlIs't"ircor eies Uutprnt"hll1ers gelingen, seille IUh'ntioneo 
zu y,.rwirkli(·hf'11 und, wie es 8"in Sireht'1I is., aus die-Sf"1I An
fingp " allmihlig ein deutsches musikalisches Volks.:rbeater her
vorgehpo zu las~f'n. 

*: Aus Paris wird Ilericb(et, dass die znr Reform der Or. 
cb~ster.StiD1Jnllng t,ingt,,,,.tzle Comll1i14sion sich pinstwf'iten vertagt 
halt .. , um AlIfl'Och'ü~se bei dpm 811 der Spilze cl,.r Theatf"r und 
OrchtHoi't'r des Auslandf~s slehc"udrn :!IAIlIlt'rn einzuholt'n. Das ist 
111111 freilich das zwt·(:kmässig!'4.e, ja fÖl!Ji das (Oinzigp ~lillt·l, fline 
intt'rllationale SlimID~ab(-1 hcrzus'f'Jlpn. In diel:Jer AI.Micht hat 
der Gt'IIt'ralspcrelär fies 8.,.al~millil'itf'finlDs an dpn Ou~h.·8Ier. 
diri~eolPn zu SlUt.!!art lind Aud,.re foll!:pudes Schreih~n gerich't't: 
;t)I.·in IIc'rr. Sr. EXcf·llt·nz dt'r Sla8tHlllini~'4'r hat eine CUllullis~ioll 
eilIgesetzt, lJIll die Mittel anfzusu('hpn, iu Frllnkreät-h t·ine gißich • 

mä!4sige Orchester.S.illllllllllg einzuführen. Dll'se Masl-rt'gel wird 
den dUllp,.l,en VOJ'.heil hahPII, der for.währf'ndpn Erh")hnn~ der 
S.immgafwl ein EncJe zu ml:lf'hpn, die so sr.h4cllich für die Sr imme 
der Sänge.' iHt. und den Un.er!'4chi,·d zwischt'n der Ordwster
StjmllllJn~ der verst,hip..lcuf''' Musik-Erablil'\st'lDpnts zn bt'~eiligen, 
der .,t ... nsu hincl".'lich hei der A ufführllllg VOll OrcheHler·Slückt"n, 

als unlwqnt'm im 1Iu.lld.·1 itlt. Braut'hl mall "inzcu~.nfü"'n. da!\s bei 
einer für Kuns, uud In.III~Crie s(~ wichrigrll Re-furm Frankrpich 
nicht allein Iteth.'iligt i~l 9 Ganz Europa wiirde durch ilu'e ell~e
meine Annahme ~e\Vinllen. Die zur Ft'sfslellung dt'r S.immun~ in 
F.'ankrf.ich bc·auflrag.e Cf)mis~ion ~ah ein, du~s e~ ihre erl'\te 

P81chl s,.i, von den Itpfähig .. aR Au'ori.ä't"1l Ral h rinzuholen. 10 
ihrt'oJ Name'n, m,.in lIt'rr, wende ich midi d .. ~halh all Sit' mit der 
Bitte, d..... Staa'Mmi,.i!ilff'rium ein Proht' .. xPUtplar dpr bei dem 
Thfla"'r in S.uu~arf t-i .. gflftihrten Slirnm~altel zU~flheß zu la!'lsen. 
Dif> Erstaffllll~ der Koslell ist an~,·orllnt't. W.'nß ülHordie~ Ihre 
Erfahrlln~ Ihuen Bt'nltach.ungf'll pinßöHsle odf>r Sio ein znr Fest. 
setzUII!; einer Normal:itillllllgahel lIIitr;Ii<'hes DUf'lllnent lwshzen, 

80 hulfe ic-h, das~ Sie mir sokh .. s milzutheil"11 b.'hel,en, 11m dif'se, 
in Ihrt"m Nafllf>lI, tier COlllmi~~iOll zu ül .... rmllh·ln, Wflle'he eint'D 
eolehf"ll Oienl'lt zn würclr~"1l wiss('n wirct." - E~ ist nicht das 
(>r~lt"loal, da~s sicb "a!at frallzö!til:Jcbe !lillislt'rium die f'nropii.ische 

Slimmu •• g &lIgl'legt"1I sei .. IA~st. (Gr·ille.) 

.: Fd. C.,n:aofanZp. G.oigcr hat anf dprn Fripdrj('h· W.llu·hnst. 
Theater in Bc·rH.. f'ine mll!'tikaIiAC!h fhf'alralischo Vor~fc'lhlll~ ge· 
~.oht'n, in wt'lcher .Ias Orchm~.er zWf'i l\IAr~chp, Fr811~.J()!I'If·.,h- und 
Eli~ahpth.~lar~eh VOll ihr, Ulut sie seihst Buf elt'm Piano Rus!'tische 
Liptlor "i~pnf'r CumpoRilion ~ph·he. Au~sf'r.lpm Apit'ltt 8ie in d"m 
.,B'J('kli~I·II·' und im "Bräuligam ohnp Brau"c. 8 ... i 1t>lztprPIII StCirke 
halle cI.'r Thoa.f'rze .... 1 dic Anlei~e: Iil dif"sem ,4us.~pic·,e .. rAt'hei .. , 
Frl. Gei~er als Französin, 8erlir)t>rill, S. hwArmprin (f hund' Wiuwe 
Hatu'rsaLk. Nicht schlecht uud wirkli(~h ein Beweis VOD der 
K.üoäderslufe_ welche Frl. Geiger ei.minunt .. 

't 
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lallal' : Beethol'eDI letzte Werke and lein lebte!' Bnrtheiler. - J. Th. Mo.ewia •• - (Co!,""'p. Mflnchen.) - Naeh!'lcbten • 
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Bet'1110yeOM letzte '1Y erke tlnd seiD 
let.ter Be'lrtlleller. 

Voo Joser,' W. v. Wa 8 i eIe ws k i. 

(Fort,etz8n~ ) 

Eine ganz andere Gefühls- und Ideenwelt ofFf'nbart sich in 
apm OuarleUt (8 dur, op. 180). ScholJ in der älls~t>r .. n Form 
.eich.te' es sich ~w-;'~;n(lich au~. Es besteht aus spchs einzelnen 

Abs(·bnitten. die einen inn .. rlich v~rbundt>uell Cyklns hilden. Dann 
aher ist auch dt>r ganze Hrund('hal'akcer ein t'fus('hieclf'D and('rer; 
man möchte ihn einen überwi~~ .. nd leideuscbafdich bewe~.en 

Dennen, ",t'nigstens in den Haup'lollzf'n. . . 
Das erste Sllick, ein breit 8ngple~'f's und aUt~gf'führtf's Allpgro. 

bf'ginnt mie' einf'r die Kf·ime deM ganzen Salzt's in sich .r8~en .. 
at"n, rllhil!: gf'messf'nen Einlt-itun~ wDrdevoli bf'tra('htendt>n Au.
arucks. Plötzlich ~pringt das Uauptmoliv des Alft·gro's in rasch 
~pwegtPIJ Rhytmeu ein, DO('h kaum hst es ertönl, so brkht der 
Toodic.·hfer, wie nai'h übereil ... r Tha. wif'dt'r auf eiof'1I Autl:PlJblick 
ab, ill.lelR er i'ine Phrase der Eiuleiwngs.akte wied .. rholf. Sie 
,~iU wie t"ine an sich sf'lbl'l' gerichtete ernsfe Fra~e, dt'n Bf'ginD 
deM Hauptea'zes un,prbrechpud, ein. Oif'se glei('bOia,n fragt'ode 

Phra~p kt'hrt im Verlaufe .it's ~aJ)zell Sa'zt'8 mt>brmals wic-t1t'r, 

d~m böchst errt-~tell, leideD~ch8fllich bt'w"~lefl W eSfilJ de8~elben 
wohllhuende Ruhepunk.e vfArl .. iht'nd. Das t'rst~ Motiv de~ AII .. gr-os 

beSIeht aus zwpi diver~irPDdf'n lIallp.fa ktorf'o, alls einer lan~~e

~'rf'('k'elJ, ollruhevollt>n SechHztthntheilfigwr llild alls einer bald über 
bald untt>r derst>lb .. n Hp.rodel) scharf eimcchneidf'uclen, kurz gp .. 

dringlf'D und rhy.miscbf' H81.uo~ gehendf'" Pt"ftse. Ans di"seo 
beidph Fakcoren ist mit Au .. nahme dt'8 lit'fsillnigf'o, i"l,rinfolti#Et>D 
l\liUt>llIlotiv14 zur Hauptsache d .. r ~anze ers ... Salz in drn reichsteIl 
maDni~falfigstt"1l Gescaltuu~en und cOla&,astirt'ntlstPn S.immun,:ea 
herausentwil'kelt. Er MteUt sich in spiner To~aJifAt dNn Gt"IIIt-SSf'n
dt>u wie ein Kampf edler Leidpnsch~hli(~hkell dar, der von Zpi, 

zu Zei' durch j .. ne fragf'ode. der Einl .. ifulI~ enuIOßHII .. nPQ Phrase 
mOIßl'nJan zur Rube gehraeb., immer w~edt'r von Neut>1D hprvor. 
bri('hl, bis er schliesslich versöbnt, in sanft emd leise verballende 
IUäll,:e sich auflöst. 

Ein.höcbA' m'erkwllrdigp,s aber durchauA kla,ps, verMlindliches, 

im M()m~nl wi~kellde8 Stü(·k ist das darautl'ulg .. ndr P.' .. sto.. Als 

ob der Tooltkhtf"r im ersten Satz lIorh lJicht vollkommen spiner 
Irid .. nschaflhch.,o 8limmun~ ~pgmlg' habp, nimm. er sie hier wie
drruOl auf. Aber es ist zunä(·hs. ein, VOll hUlßoristischt\m Zuge 

erfülll~. ionerea. Dur momt>ßlan prhplltt"s Grollt"o, dt'MSf'O ",yeti-cher 
Charakter duroh die gc-wihltc- Tonart 8 moll pine um 80 dunklpre, 

Cipf .. re Färhul,g t'rhält. Bald indes8 bricbt dit> FI8rnnte der L.-'dc'o-
• 

8~har.' in dem Trio. (8 dur) lod .. rnd t'mpor. Doch d .. m böc'hKt er· 
rf·ftleo ~piel folllt wieder f'i .. Zuröcksmkf'D in deo '''~prülIglicht-D, 
Ton. und da~ Stück Icbliesst, wie es bt'gauo. innerlich gähreDfl 
u.d ~roll(tlld. I 

, In dem sich bieran sehli~8ReDoon Andante con molo IU'ru",igeD 
siek die hef'igen Seelenetürme ; es kill SOlar eiDen heiter ,Baivea,. 

Co ~" ~ , .. 

berzlichpD, WPDlIglpich von pinf'r leisen SrhWflrmuth durclnrpb'eQ 

C"arakl~r. DieA ist seih GrIlDc'zu!C, der ill hrt'iter und IIIIPrMchöpr
lieh reicher Elltfahung dt>r Motive ihf'rall durchbli(·kt. Zur vollen 
reineil L .. bt'nsr~ .. udi.k .. it erwacht dp, ~Ieis • .er aus dieselQ dufd, 
'rillmeril'chen und ras, slisscm TonspitJle in def.. vierten Salze, 
üherschrieben: "Alla danza led .. ~U'ah, der etwas echt VolksthiJm
Iicht'M hat, lind in seinen lit>blich wi"g{'aden, manni&ttach yer
schlnngpllpn und variirtt'D Rhyrmen das (jpmü.h wi.,der ints volle 
GI,·i('h~pwi(·ht Vf'rNfllzf. Jt-tZI aber vprcief. sicb oa(·b gpwonnener 
Bt'ruhit'.IJJlg die S.immulI~ mi,'btig und mAchtigpr in der rolgt"pdeD 
.,Cavalirlf·" zu in.'lt'rs'ern bf's('hallli(~heD Au~drul·k. Wie pin leise., , 
inhrünsti~es Gebe. t'nJflielst dieser Gesan~ (sotto voce) der ersteD 
G .. ige. (letra~en dur"b l':lnc'n kUIIMlvoll gefügt,p, in den Bildero' 
drt'i Instrumpn'en He~t'nden lunbau. d .. m ~rosseD, alhunfa!lltumdeD 
".arzen des Tondichters, deo Yt"rklarten Blick gege. Himmo 
ger.ichtpt. 

lIt>imlich ftüsternd, all!' ob es (ürrbtpte die durch dipst'n fünften. 
Salz aIIMltespr()('hene alldaehtsvolle E .. h .. bqlJ~ zu zprstörp.o, trin 
na.'h kurzer Pause da"l Thema des Fmales mit seinen If'i(:ht be. 
schwingt .. n ft.hytm .. n üht"rrasehe'H't>r Weise auf d .. r Dominante" 
von C moll ein. Bald aher er:o('hpint .. , io dt"r Haupuonart B. 
und nun wird das phalua!>t.isl·h-hußlOristis('he, wie laur balb er." 

leuchtt'te Bild allmähli5 immt'r bt-lIer, rpicher und lr.bt>lIdigf'r, bis 
schlif'l'slicb wiedf"r der volle Sturm der Leidenschaft hervorbr.ichr • welcher namentlich die bt·iden t>rsten Sä'ze des Quar.etlf4 charakteri-
sirt. So geht es rort in aur. und nied6rwogenclelD, dahinfluthendem. 
Drall~e. bis zum Schlusse si('h Slt-.ig steigernd. '. 

Wi .. derllm f'illen Dt'Qen Horizont Bt>etbovr.n'schfln Geistf'slebeUI 
~röfFnt" daK der W t'rluahl l1ach fol';fmde Cis mol_L Quartett (o,p. 1.81 ~ 
Es ist in seiner Gruudslämmung als ei .. - ÄÜ~a.IS8 &iefMnuig·m.18&i

scht'r, namentlich -im Sc.·hlusf4satze von einem wildeu, .tl'ql(u,i8C~e. 
ElpmeDte erfüllten Idt't"II,COul.binaltQllell zu betracht .. ", die mit li~ht· 
.ollen Part bien durchiochtt>n si .. ~. Das Gaaaze zerfAll' in zwei, 
Hal4pttheile. Der erste derselben (ührt zUDä~hst in die ohen bfl
z.,ichnc.e Grund!41im.nun,; .ein. Ein vier~akliKe8 Motiv in sielt 
vt-rsenkten, verschloHseuen Ausdr'ucks hebt in der .f'rS'f'D Gei:(o 

I 

ao. Die zweite Gt'i~e nimmt es auf und 80 Iluf, es zoui"ba" in 
8&rf'ng contr'aplJllklischer Fuhrung durch alle S,tmmen. wor...,t, 
dann in zit'llllicb hreiter Elltwil·ltelun,; ei.nemallOigracbe.b.ld , 
frt"ipre, bald strp.ng .. re Durchrühr"ra~ fo~,. Na('hdem aw diese 

Weise die dabpi re~~t-bahene. IIIAd,.ig erfüllende Gr .. ndaCiß",-ufl(;· 
dieses "It-ichsam einleilendt"ß AbKchniUes durch ein ... Reibe y..er .. 
wandler G .. fühll'lcouarl"o ge-führt wurde, geht d .. r Tondi"hler i.G 
leichter, freipr Weitu~ von dt'm anschliel'tseradeo .eilt, auf welcbe .. , 
alle Scirnm .. n im Ei()klal~e vt"rh.Uend ruhen, in mnmiUelb.r8l' .. 
wie mit ei'lt'm ZaliberFochl~ge SIlS der mY'ffischera Toa.eh .,lub .. tteQJIJ, 
den Fol,e naoh tlf'1D; hell,.o D dur, Allegro ,lOIco vh:aee ." .... 
~ ier bf',dnnl als wo~h buend .. r Gt',:ellsatz, tQm V Qrhf'~t~a,n,en(!D , 
ein heiler f,tf'mütbvollt"s, rhY'PliMt'h schöll b .. we~~p.s 11o~Jt>heQ i.D\~eQ . 
Au~r,u'ks, das .. ur vo.iihergt'hend die Rilck.,rill"t:rung .an du. 

.ben Empfundene zuröckspie~t'lt. line kurze. ~.wis8erma51'O'~. 

d~awalisch WJrke~dct Sc.eae re«;il.tiviscben C~ar.klers CoIS' aJa \ 
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vermittelndes Glied ZQ dem sich aDrii~endeD, auf' f'irter kleineD 
Phrase ,ebildete., aber nichts desto weni~er melodisch reizvolleo 
Theaaa .. it eiQer Reihe auf daAselbe basirtr.D variirter kurzer 
Tonsltle. E. zeigt sich hier ebt'Julieselbe höhere Variatioltrnform, 
welche 8choD im Ada~io des Es dur QuarteUs erkt"lmtlich war. 
Wie dor., so wachs .... auch hif'r wit"d(~r die mannigfachsten, rar
benreich ..... n TOIlbilder ID wech8elndem Charakler aUN ein.'m Grund
motiv hervor. Es ist ein wahrer, organiNcb belt"bter lind be!4eelter 
'Mikrokosmos, der sich der ~eisligt"n Belra(·h1unS ttllth.jlh. Mit 
diesem variirten Cyklus schlless. der, in dunkelster SlimmtJn~ 
begiullPnde und sich nach und nach immer mehr aufhellende torste 
Haupuheil des QuarleHs ab. . 

Uebf'r die Brücke dieses versöhnendpn Ausganges st~brpitpt 
der Tundi('htt"r in das ihm ei~ene Gf'bi .. t des Humors, VOll dem 
der erste Abscbnitt des zweiten Haupuheils ganz und r;ar erfüllt 
ist, der aber hier einen für Bee.hovf'll's Ernst ~anz besonders 
heilerll Zu~ hat. Der gauzr erste Ab:..chnilt dcs zWt"iteo Theils 
ist seiner Aussern Ers(:heinung, so wie s,'iuem illllt"rn W t>sell flach 
nichts auders. als ein formell erwt>irerles Scherzo nt'hst T.·jo. 
In erl4terem entfaltet sich in neckisch phantascis('hem, kUII~tvuli 
gegliedprten TOIlspiele eine sOlillige Zanberwelt, die ihren O .. gcn
l!Jatz in df'u breilpo, ruhi~ dahins.rörnendt·n mt>lodischen, volks
thümlich gfibaltent"1I Sälzen des Trio~ fillllf't. Di.'ser volkslhümlichfl, 
in deli Hanplwerkcm der Ifllzten produktiven Pf'riodp Bt>elhovfln's 
mehrfach wiedt'rkehrellde Zug ist eiup. charakh'ris.ische höt'bst 
bedeutull~sreiche S .. ite spines SchaffellS. Dt'1H1 sie beflchreibt 
im Verein mit jenem. dt>Dl Meistt>r ei~ellen idf:'al ahttlrakl"" Idflcn
~an~e einen Umkreis, d.,~sell p~ripherische Linie d.e äusser~'eD 
Grellzt"o menschlichen Ernp6.ndcms und D .. nkens bilden. 

'li. 

Her erste Abl'tchnitt des zweitf'n Haupl8alzf:'S vom Cis mon· 
QnartPfI schliesst mit einer kurzen ri~()IIIIt"n W.'lldulig VOll E 
na(~h Gis als Uel,ergsn!; in das IInmiu .. lhar folgt"ude kurzp. Ada~io 
(Gis moll). Wie «Il'r \Vandm'er elwa im Hoehgt"bir~t· nach Uurch
ziehnn~ einer mit rei.·ht"IU Rhlmf"nschnllu·k gt"zierlflll, im SOllnen.
strahl t"rgIAnzt"ndell Alpwif'se Itlölzlich und nuvermulh .. t all einem 
8('hrofF altfallendt"n, fUft'hll,ar ~ätllwnden Abgrunde st .. ht, so jäh 
wtwhseln hin die Stimmu.I~(·n des hei"~.·slt'n Humors und des 
tiefslf'lI, wf"hmuthvoIlNlfll) Schmerzes. Die melanl~holisch träumeri
sch.., Braesche fähgl II.n zu k la~PII, während die bf'ich'u Gt"j~pn, 

zunächst in d(!r Tit'fe erkhll~f'lIdt t"rNt nat'h lind lIach t'iustimnum. 
Al,er dit"se ~"presslen Wt·hlaute, die elen Ht"rzRchla,; zu erstickeIl 
drohpn I «>rfrAlt' da~ G .. lluil h nic·h. lall.v;e; der Schmerz muss !licb 
Luft mac'ht'n ulld mit litauischt'f G.'walt wfOrlJ .. n ,Jit' Fessf"ln dt's 
Dru('ks, der aur .Ier Brusl Ja~'f't, in df"m sif'h ans('hlif"t'sNlIien 
wild dahinhrousselldttn Filiale zer,'isst'll. Dc'r Tmldit'hlt'r hat wi('der 
die ur~prtin~liche Stinllnllug gt>fundeo. Allpin währt'ud si.. zu 
Allfall~ sich in dumpf billbriil .... df·lI\, vttr!o('hlos!'o~IH'm Charak'er 
alIHSI)ra(·h, t.rit·ht sie jetzt helllod .. rud h .. rvor. EM ist ein furcht· 
barp,r, 8('hmerzt>rflilhflr, an~~e voller, nach Erlö~un~ rin,;,",nd('r, oft 
an V f"rzw.·.ßung slrt,if.·ndpr rtiimonischt'r Kampf, d(~r lIur ah und 
zu dllrc'h daM, wip f'io tt"rk Ilrft"r Sirahl au'4 der Höhe Aa,.f. hinftin
leuchtt·nd., Mittelmo.iv lIf1terhroch .. n wird. GfI~en titan Schluss 
tritt Ab~pannulI:!. Ermauililg ... in, nllr in .itflolff·r Ti .. re zllf'kl und 
tobt es wie t"in ferlles 6t'!willer fort, wAhrend das ,.rs'~ Sllriug"nde 
Motiv in at.5tthrochpuen, 1!:1.·ichMarn v.·rt>udt·nd .. n RbyrrnPIl in ctcm 
drt'i obf'rf'1l Stimmen verla!ou .. eu ußlhttrirrt, Imro .. r ßlphr stirbt 
All.·" ah. 1l0('h NO kanll ein "pros nit'ht ~ndpn. Noc'h pilJmal 
rafft er "i(!h auf. di.' It"tztp Kraft fasst er zu..;anlilittn, um 8chllell 
Imd ~rossarti~ mit dt'", plö,zlit'h ttint't·t.,ndt'n Ci~ dur gl .. ich,.am 
als Sip:o:er aus df'm ~t'waltilf'l' =,eili'.igf'1I Kampf .. ht>rvftrzlIg.·hpo. 

Wie in einzehwlI Fälle·" B"f"lhoven's Idettn~8n~ einer, "eitH'm 
abRtrak. vflr~ttis.i~'~n We~wn fnllknmnwn ell, s pfPc'ht'lldf"l' l>ar8lpl
hmg b .. rnnwild f'nt~p~"11 tritt. so iNI .'s im Finale d~s Cis-moll
Quar.taus die ~i~lInlische Kraf, des Gt>dankpns. des~pn AU<4drurk 
für die vier I"l'i,rum{' .... le nicht mehr vollsrilldi= errei('hhar ist. 
~ur pin Ri"~PDqllarH'tt - ~ät.'s eins dt·r~le.cbfln - wäre im 
Slaude bier den Iraff·lItionr.. d~s Mei8t~r,. 1U1Chzllkollllllell. und 
auch ein ~olches bli .. be vic·llt-ic.'hr raoch g .. grn die wirklich u .. lle
I!Jt·hr'linkte Ge'wall cf.·r Idee zur.i('k. HillNichllich df'r zw .. ilhpili~ef) 
Form des Cis-moll Qnartt·tts ist hinzuztlrü~ell, dal'ls sie oß't"uliar 
aus d"r Z .. ",arnu)t'uzi .. houg clf:'r @:t'wöhulich ühli('hen vipr Sitze 
hervorg8g8ugt>D ist, und zwar so, dass der erste Thei"eineo ersteß 

Satz nebst einem Allegretto eoo V.riazioni, 
ein Scherzo nebsl einem Finale eothAlt. 

(Schlaa8 (olgt.) 

der zweit. dasesea 

.. 
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In der Schles. Ztg. vpröft't>o"ic'ht Pro(ftssor Kahlert folgende 
biographiscbe Skizze des ktirzhch vpr~torheneD Ur. Mo .. ewius: 

JohaDl' Tb{'odor Mos(~wills ward gehoren ZII KÖlli~sberg ana 
21. Sep.ember 1788 und VOll seiuen Ehern zur .. Studium der 
Jurisprudf:'lJz bestimmt. Von p,int"m aus~f"zeichneten Kümlllprkrpia 
erzf)~('n, widmete er sich jp.dnch dttm Tht'arer, das er 1806 als 
"Orakel" im "Oht"roo" VOll Wranihky und dann als "Vohf'g!!;io" 
im ,.Bayard" von Kotzebue tu-trat. Aus bt-sonderer Vorof'igußg 
rür die Oper beschloss er, ~anz Musiker zu werden. Riel VOQ 

Carlellieri untptrichtPle ihn im Gf'sall~e, Hiller in .p.r Harmolli~. 
Streber und Dorn ~.alldell ,hm als Ralbgeber zur Seite. Er Jerute 
schn .. 11 alle gall~barpn IlIsffUllwntt" sf,i.,J,'n, lind dt"r Um~aflg mit 
MänDern, die ihm 'ihre mIiRikali~(·hpn S('häfze zum Gf:'brau('h öher
lies8en, machte ihn mir dpl) bpsrt"1I Werken dt"r lIluNikalis('heD 
Lilerafur bekannt und vervollkommnete sc·in .. Bildllll~ illimer mphr. 
Bei seillt"n I heafralischpn V(Jrstt'lIun~f:'U batte er sich vorllt>hmlicb 
den berühmt~(} Bassisten Fischt"r zum Muslt"r genommf:'n. Am 
19. Mai 1810 verheirathde er sich mit der Sängprin Wilhelmine 
Müller und machle mit ihr 1811 eine Rei~e nach ßerlin. Ihr 
Gas'l"piel daselhs. hafte einen sehr gl4nzelldt"n Erfol~ und, Mose. 
wius erhit'h vittlfacbe En~a~ttmt>lIts-Allträ~e, die er aher ausl'ichillg, 
um nach Kö()i~l'4berg zUI·ü(·kzukt>hren. wo er mit Enlhutciasmus 
empf'an~~n und bald zum l\lltglied deH Tht-ater.CoIIJites gt"wihlt 
ward. Als Kotzebue im Jah."e 1814 die Lei'lJlJ~ ,'flS KÖlli~l!Ib .. rger 
Theaters Übt'fUahIß. erhielt er die Opt"rn-Oirektioll, lind Dach 
Billt'rs Tode dirigirfe er pine Zeit lang all('h das Orchpstpr. Am 
15. August 1818 v(~rlit'ss er K.ölIIgst.(~rg und ging nach Brel"lau, 
das ihm eine zWt'ite Valer~tatlt w(·rd .. n sollte. \\' as er hi~r als 
Mit~lied des Theaters geleislf!', leht hei Allfln , die Zt"u~~o 8f'iner 
Vors(c'lIulIgen waren, in unvflr~f'ssllChl'm Andf'nkell fnrt. Mit eillem 
eigt'lIell Talente zur fpin .. rtall Kumik aUN~"8Ialtft, lit'f~rte er u. A. 
diti {;ehJll~eIl8tflll Darstfillungen ".'S "L~port>lIou im ,.Don Juan" 
und des ,.Fi~arou in .,Fi~aro's Hoc·hzt"i.". Auc'h im SchalJ~J.i .. IJ 
IUlmelltli('h io Char. kl t!rroll"D, traf t"r mil Erfol~ auf. so da~s er 
ib dt-Il 8 Jabrell dt~8 8re~lall .. r EII~a~f'mf'nts in 88 Opf.'rn und 67 
S(·hausJtit·lco milwirkte. Eine 8lt·h .. "df:' Qnar'eu.Gt>~pllschaf" die 
t"r 1817 in seillt'Dl Hause bildeh~.. It·ilf:'te er his 1826. I>HIlt'beo 
ward ttr 1819 ltilstifcer .. ineH Klrch"nmu~ikvttrt"in", df:'r aber nur' 
zwei Jahre besfand. D(~r V tof fa 11 des 8rf,slauflr Th .. at .. rs machte 
ihm jedoc'h das Lt"IH'1l an d .. ms .. lhen immer IIlphr zuwidf.'r, und er 
fassee dpn Entl'l('hluRs, das Thpalflrl .. bell fte~en P,illf:'11 andereo 
Wirkungskreis zu vttr.ausc·h.'n. Dpr Tod seiuflr Frau im Januar 
18U, die ihm fünf kleine Kindt>r hillterliess, kOllllle di~st'n f~st~D 
Euuu'hlnss nicht er .. (:hüttern, und er ~chlll~ st'lhsf die ihm ia 
ßerlin all~pbotPru:; Rt·gie dp8 Köni.v;slädtpr Thf:'atp.rs aus, lind z03 
es vor, eine SAn~ .. r-AnRtah in 8rftslau zu errit·hlen. Dipsplbe 
trat auch schon am 17. Mai 1826 io's Lt'bfm. Um sein~ .ht"alra
lis('he l~alJfltahn zu beli'chliessen, gill~ pr 1l00'h einmal nach KÖlli~8. 
Iwrg und saug dorf deli •• Cal'opar·' im ,.Frt.jNchütz". Na"h Ber"f:'r's 
Tod.· erhielt er in ßrflslau. im Jahrp 1827 die zweite Mlisikh'hrt"r-
8tf:'lIe an der Univc·rsiIA' lind die Uir .. kliofl des Königl. ~kademi. 
sC'hflll 11I81huts für Kirchf'nmn~ik; St'iriP Err ... nllulI~ zum U"iv«>rsi. 
'äls-~II1 .. ik.Dirt'ktor prrol~te 1828 im F~hr .. ar. Bpj Gelt'~('nheit 
d.·" am 17. Mai 1860 ~efpiert"n 26jAhri{l;t'D JnbilälllUfiI der Siu,;
Akadc'mie worde ihm die Auszpic'huuug zu Th .. iI, mh dflm Ro.heo 
Acllt'rordf:'n vierter Klasse ,Ie(~orirt uilil VOll d .. r philosophi!ll'ht»o 
Fa(~ultlU dt-r Breslauer Univ.-r!'lill& Zum Doktor der .PllilmloJ-hie 
hOflorih causa ernannt zu w .. rden. t8'4 war er bpreit" Zum sosser
ordt'utlichen Mit~liede df'r Akademie df'r Kiin~te in B .. rliri ernaont. 
Thf'ils mit dpr Singakadf'mie •• heils mit d .. m tteil S('hnabfll's Tode 
(1881) seil ... r Ob~rl .. i'lIl1g anvertraulen lostitute für Kirchenmusik 
I,a. t'r eine lango Rpihe von Mei~lerwt'rken öft'tntlif'h zu G .. hör 
gebracb', wie von Bach, HAndel, Mendelslobo, Löwe, Ilars, Spobr, 
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GraUb, David, Radziwill u. A. Mit der SiD~.Akademie verhand 
M. eine Elem .. ntarkla14se, und de8~leichen erricht~te er auch tSSt 
einen muslkaliNchen Cirk .. l, worin Kammer. und Salonmu~ik zum 
G .. =pnsfand der Bp8cbäfligung ~ .. nOlßmell wurde. AU!ilserdem sind 
DOf·h zwei andere VereiDi~un~en zur Förderung der Tonkunst in 
Brpslau durch 1\1. .. rrichtet worden: die Lit~derlaft-I (1828) und 
m"!'likIlIiN(~hp S",·,iOII der schle~i,.chen Ge~ellschaf. für valerlln· 
diHche Cultur (1880). Trotz solcher maD'tigfachen 8f1scbäfli~ung 
hat er dO('h auch zu li.erarischen Arh .. ilen Muse gewonOf'n, wo
\'on seine viell'o mlJsikulischen Rf'ff'rale in hieNigen Zt>itungen, 
seine Ahbandhm~en in Dlu~ikalischen Zf"i&sehriften, seinl' Einlei· 
ttln~PII zu dpn von ihm aufgf"führlPIl Werken und namentlich die 
A l.h8ndhJf)~ öher Bachts Chorar~1'8illge und Cantatl'n, so wie sein 
epochemad.endes Werk über die Rach'st'he Passioosmu!olik Zt>lJg. 
ßi .. ~ ~abf'n. Diese viel~ .. i,i~e ThäfigkeH bat er in ht'f)t'idt>ns
wt"rlht>r Frischp. und Rüstigkeit bis ao st,jues Leb .. Jls Ende fore· 
gt"führt und er slarb, wit' er slet~ ~pwünseht, ohne die L.·idt'n 
eillps 18n~ .. n Schmt'rzp.nsla=:t-r4J erdulffet zu haben •. Sein Name 
wird in ehrenvollem Angedeuken (orLleben. 

.... -
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.A. 0 s M' ii Deli e n. 
Ende Sep&ember. 

Unsere mu",ikalisehe Stille ist - wie Sie b .. reits meldeten 
durch zWt"i Feslconcertt' unterbrochf"D wordt'n. welche die 

"Mif~!:Iit'der dpr mIJHikalis(·hen AkadfHuie" aus Veranlassun~ der 
700jihri~ell Juhiliurn:oofpipf dlfr hit'sigen Stadt vera.H~.ahelt~n. Der 
Gt'tlallkt>, dt'n ziH~.römt'lIdt·n Gästen (I(· •• t"n einer fast unprs1·höpf. 
lieh .... Au~ellwpide zugleh'h aueh pinpn Fpstgenuss aus d.'m 80rne 
der tÖIIPnden Musen zu bietPn, und annaeh in den kliltur~e~chicbt. 
Jieht'1I Erin"t>rull~c'n Mnncht>ns eio eigrws Blatt über die Eilt. 
Wil'kf"lune: st'hu"s musikalis('hpil Leher,s zu hiuterlt·g .. n; schit·u eben 
50 natürli(·h. als er ge\\ is~ von den Freunden der Tonkunst freudig 
bp~rü~st worde'n ist. Um so mehr' ahf"r blieb z'. verwIludern 
erl'lttich, da)ol8 ßlan clurch Erhöhung der Eilltritlspreise eint" all~e. 
m .. ilt .. re Ot" heili~un~ - fUunefltlich von Sc'i.,..u der ohnetlip.ss 
zit'mlich 5Tark COllcinuirt~n Premdt'" - verhindt'rt bat, und zwei
tl'lI111, dafiJs mlln nicbt eint D S"h,iU "'f·it,·r ~ing und adäql18' den 
historisch .. n "'t'sIZÜ:l;eU, dito wir in dit'st"n Tilgen zu b .. w,urdern 
haltf'n, und dt'r t1llvergl .. idllich .. n ·Kunstschule. wie die Mll't'rei 
si .. in deli RänlJwu unsert's Glaspala .. tt"s atlf~tellrt', in df'n beiden 
F .. s'rolll't>rff'n alwb ,,,in Bild der gpschicbllichen Entfaltung dt>r 
Musik t'ntroll.f.I. Und sollet>: M6ucht'n', ira deHsen Maut'rn - ab. 
gPReh.o von den Kunsh·t'le~r.i~ält'1l der Gf.lgt'uwart - ein Orlando 
Lasso, ein Gluc·k, t'in rtozarr u. 'A.· firnen Theil ihrt'r nnst .. rblichpn 
\\. t"rkta dichlt'lt-n, dt's Swfft'$ ZlJ .. pni~ gt'boum habt'n, UIR darllil 
ein würcli~ps Bild" zu uilluhfht'u; ~o wlre 'ein hi".01'i~th'ta8 C"tteprt 
aUf' deo \Vf"rkt>ft jener deut"ll'hen MeiMtPr, dert"n Büstt'n den 0.leon8. 
88al s(·hmiu·k .. lI. noch um 80 w.nkommt·npr ~ .. wesr.n. Ah~f"sehf"D 

"Olt dit"ser ßplIlt'rktti •• " warf'1I die Programme dt-r b.id"n Cuncerte 
Jinr mit fre.uliltf·r Er wartnng zO bt'~rüH~en. Sie brarhtpn: I. 
Bp.thoven's Dt'untp Sinfonip (in cl) mit Schlu!'schor öhpr St·hilter's 
Ode .,An dip Freuet,.. .. ; Arie aus Oheron (Oz .. an du Ull~phpuer) 
gPflllR~en von Frl. A. ßo(·hkolz.Fatfcdni;' Vioiila.:Conct'rl (in' ,I)J von 
R. Krt'UIZfAr, 'rtt''''pielt von Hrn. Laul.·rbach; "Ge!olang ch'r Gei8tp.r 
übt'J" df!1t W assernh

, Gpditht von Gö. h .. , in
r

, Musik ~e8efz·t för 4: 
Tenor, "Ba~88timmen un,1 Chor·...:...·voß Fr. S('hubf"rt; Ari .. mit 
ohligatem BaPis .. thorn 811l'> Tilus, vor"etragen von Frl. A. Borhkolz. 
Falcoui IIlId firn. f.. BArmann; Toccata VOlt J. S. Bach, fOr 0 ... 
cb"l'ter foingeri,·ht .. t VOll .1. E .. ~er. 11 Mozar.'s Sinfonie in C; 
Concprtstü('k rür Harf .. , g~splel. VOll Frl. Marie Mösner; Alltoloja 
.us ., Est .. r'· von Hindei t JtPS'IßJlen von Frau Dif't; Bpe' hoven's 
Klavier·Cone .. r. in EI!I~ vor~~lrag~n VOll Hrn. D. Prueknpr; Quin
teu alls "eosi fal' tutti"; Gro!'4se Ouverlüre in· C zn "Leonore" 
VOll 8 .... thov .. n. Göthe's hekallliter Ausspruch, mit dem t-r d .... Sireit 
fiber den höherPb G,ollius ScbillerM odt>r seiner 8elb~t schlichtete: 
"Deutschland 80llte aich freuen, zwei solche Kerle zu besitzen"-
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pa8st voUsfindig auch auf die Musik.HercSen Mozar. und Beetbove~, 
und die Fra!e: wf"lcher von beiden dt'r GrÖ!oIRerf' sei - ist in 
ihrer Allgemeinheit eine pLen 80 massige al~ u .. lö~bare. Gleieh
wohl liegt in df"r fast unmittelbaren Aurpinanderfolge zweier 80 

bt-dt'utellder Werke dieser Meister - ihrer Sinfonien in d und C 
nlllllicb - Versuchnrlg gentil!; t sie weni!~Afen~ bacb dieser einen 
Richtung hin zu charakterisirt'n. In sonni~er Klarheif, in sprudelne 
der Frische ulld b~st-li~Plldpr Ma(~h" mit Einpm Wort - in 
olympiscber ~lajestät strömt Mozar.'s "Jupiter.Sinfooie" dahin, 
Ohr lind Herz mit unnerlllbllrem Zauher pr!!r .. iff"nd t ein Strom 
wonnevoller M"lodiNI, die sich 8U1.~hf·n 11011 finden, kelten und 
Iöst>n und auf ihrt'1l Schwillgt-n den Jubt'lrut d"r Frf'ude und des 
gpsl1odt'n Lf'bpn!oomluhes tr82"0. In die~t-o Ut'bf>rsc'h"'8ng von 
Ghil:k und Heiterkt'it triu das Antlaote mit ~eint-m Himmel voll 
Vt'rklärung uoel Frieden, eine milde Maiennacht , die df"n lauten 
Frühlifl~slag ablöst t Um das entschlummer.e Lphpn na('h SÜSSPD 
Träumen zu eiupm Morgen npupr Lu~t zu weck .. n, - Aueh Beethoven's 
Chor-S'flfooie tönt .,dprn s(·hör ... ,. GhU .. rfunkPfJ". df'r "Tot'hter 
aus EIi~iurn" - der Frf.'ude; aber sie trift hier nicht als die 
heitere Mi'gahe dt'r Natur, wie bei Mozart, auf; sie ring, sich -
ein schmerzlich ersehntpr Snnnenhlick - ans s(~hwprumwölktem 
Horizont .. mpor, sie ist die Frucht bt'isspr Kämpfe, UIHt pndlich 
auf Momente aus dt'm S(~bachre gereifter Erfahrung gehohpn, 
droht sie hin und wieder den Hälldf"n ibres Finders zu entsinken. 
Mt'hr als irgend andfOrswo pra~t sich in difARPr spiner If"tzten 
gro8sen Tons(~höprung der titanf'nhaft sUirmf'ndt' Geist 8eethoven's 
811S, jt'doch - Ulan sa~e' dage~en was man wolle - ~etrübt von 
df'r Last eille~ G .. ~('hic kt's, wie solches 'jI)('bwt'rt>r nur foIphen ein 
SI erblicher zu trag,.n halte. OafiJR die d-Sinfonie urlter dt'ßI Ein
flusse die~t"s Gt'~chi('kps gesrhri.'ben st'i und ber all .. n Kennzei('hPD 
~('uialer Ernpfällgniss doch alJ('h diP Grf'[tzpn der nicht mt'br durcb 
das Gehör Ultler~'ützlell Phanta~ie an sieh tra~e, ma~ pben 80 

off s('hon bt'hauptet als wider~rritlpn wordt'ß spin; Eines aber 
blt'ibt eine ewi~e Wahrheit: dass f4ie das wlirdh:e Werk eines 
eelff'nen Geflins, df'r Pr~is eines 8i .. ges ist t welchf"n in ihr eiD 
zweiler Prom~lhpu~ übf'r spin vernichtpndf's Vt'rhin!:!;niss fei .. rt. 
Die Au'~fiihrung der heid .. n Sinfollif'1l sowie der 88C'h'N(~hpn Toc
cata und tI~r Leuftorf'n-Üuvprture war dem a"~!tt>zeiche' .. n Rut 
tUHU'rf" Hofkapt'lJe pOIsprechend. - EiltP He~angsküll!Olrlt"rin von 
hohpr 8('~a"un~ und auss .. rord .. utlicht>r Bravour - FrAulf"in A. 
BO('hkolzvFalconi -, die bert>ils t-ini~f! WO('hplI in u"st'rrt ~Iau~rn 
wt>ilt und IllphrPJ'e Concer.e ~egeht'n hat, sang wie ohen he merkt 
zwei Arien unler nicht endf'1I WOIlPlldf'm ßeifalle. Oie .r .. fSiehe 
Sängerin gib. eiut"D ebpn 50 st'hfAnen Umf8n~ der Slimmp als eine 
~Ianzvollt> S('hule zu bf>wulldern, dip ihr .. schwierige Prohe al1th 
nampltllich in dem reillsten, raschesten Triller bestt-ht. Sie wurde 
mil ApphHJ8 empfang .. n und mphrnlalM ~erufen. - Llut .. rhach 
st .. ht nun al~ ein in sich vollenlt .. IPr Künstler da, über.rotl't'n viel. 
lei('hf von d.·m Einf"n od .. r dpm Alldt'rn in d~n WUlldt>rbarkeiten 
df'r Technik und des charlatanen Flitterwf'rk .. ". wohl alter voo 
Kt'inem in der seelische., :\uW,assun,g u..-tl Wif'c\prgabe eeiner Vor. , , 
la~e. Wip er sich in dflr Wahl seinp" ConcertNlückPR - einer 
schönen Krt>u(zer's('hen Compositioß - b .. kundet hat: Dell.scb 
IIAmli('h 811 Gf"i!4t lind Gt~n1ü'h, so gab er sic'h auch in seinem 
Vorlra~. EM lisRt "ich ihm nur mit vollster Bt'rrit'di~un~ d"r 
Seele lauschen, und die verklung,'neu Töne· har ..... no('h lan~ in der 
Erinnerlln~ df"S Hört"r~, f!b .. n wpil sie kt'in blo8~"S Bl .. ndwerk, 
sondprn die Ofl'~nbarung einer tiefen Künstlernafllr sind. - Npbe. 
ihm will ich so~l .. ich IJnsr.~8 Landsmannes, df'S Urn. O. Pru('kner 
erwlhnen t der im zw.-iten Concert st-ilJe MpifiJrl'r~('haft alt der 
hf'rrlir.hen Bee,bovell'tcc·hI'ß COOll'm~itioll t.ewAhrte. V prmulhlif'h 
haben vi .. le ihrer ~ephrten L~ser dpn' no(·h ju:!;endlichen Pianisten 
bei dt'm neuHchen Mu ",iI, rest in Wieshaden gehört und in ihm 
einen der trefßichMtPIt Klavit-rvir.uosen der G .. ttenwart erkannt. 
W pnn~leich ein S('hOler lind darum auc'h ein V t-rehr"r Lilze' .. , 
hat er sich wohl die technische Vollf>ndnng seines Lehrers. all~e. 
eil!:net t vprfolgt aber in ästbf'lhwhpr 8pzieh'lIIg seinen ei~e"PD, 
und wie wir es gerne l,..kpnnPß, deo We~ der KlassiciUU. Er 
erntete auch dit's~mal den gpwoh!lfen, 8türmiscb ... n Bpifall. Mit 
einem ausst-rorden.lichpD Erfol~ war ft'rnf"r d.'r Vorcra~ der 
Frl. M. MÖMner, k. k. Hofhurfpnistin aus Wien. gpkrönt. Es 
liegt etwas AUßen. und Ohrbetbörendes in ihrem Spiele, ao 
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• " man IlanbftQ möohte, eine der ED8elce8caU~D zn 8.h"" und 
.u} hör,.o, die j .. Dseits ihre Harfen rühren. Mehrmals fi!;~I'Qr"D 
und 4urch be«t-is.er.e Da Capos be~rüliIst. haUe .Ii.- jun~e Künst
lerin die Frt'undlichkeit, lioch mit einer zweiteIl Nummer hervor
~Q&re.eQ. Der hohe Gpouss, den sie uns bereitete, ~pri(~ht sich 
~"! de.utlichl'4ten io dem al!~pmeinell ~1J~sche aus, sie no~hmals 
spIeleIl zu hören, und es helBst, das8 Sl6 diesem Vt'rlangen nie'hRler 
TaKe. in einpm eigens veraoMtaheceu Concerte na('hkommen wpt:de. 
\vohio immer von hier aus die lieben~würdige Vir,uofCin ziehfl~ 
ina!,:, - es wird ihrer srheDeo KunstleiKIUJI{!; fiberall die .uf
,iehti~8'e Bt'wundernn~ zufallen. - N~u war 11118 die Schuber'-
8che COmIU)fooi.ion des Gö.bp'scht'o Gpdichles "GeMang der G iSfer 
aur den Wassern". Wel(!hes fühlende GemÜlh wurde nicht schon 
von dies.-n wundf'rharen SlrophE"n wie von Kläng"D aus .. incr 
,nd eren W eh t"r~riß'el}, 80 zwar, als höre f>S in ihren WortP-D 
Clie himmlichen \V eReD in 8t'lbs't'igllt'r Klarheit flü!oI((orn und 8in~f'ß. 
Wt"m das ges(·b .. h .. n ist, der möchte wohl eine jener überirdisch ... 
Tonwt'isen in No,en f .. sthalr~n, - wt'nn es f'btm ~illg~ I St'huh"r& 
hat es ~'Iücklich versucht und eine schöne Composition ~elieff>rt; 
aber auch ihm ist das APolh .. rische dt's Gedichc .. s, "'f'il .. ben splbs& 
in Tönen nicht fassbar t unt .. r dplI "And~1I f'n's(·hlüpft. - Eine 
'iebliche Gabe bildete im Zweilf'D Concert das Da Capo vprlalJ,ll;te 
und ~t'sulI~(One Quinte1t alls Cosi ran tuUe. - Dt'r Saal war 
beidemalf' ziemlicb gefulh und die Stimmung des Auditoriums eine 
eehr befrittdigfe. 

Auch der Lauterbach.Müller'Ache Quar ... tt. Verein für kla~sisch., 
K.ammermusik nahm diest"r Tage Verallla!isung. zu einer MI'lDee 
eil.zuladen. wobei ei .. Quartett aus G VOD Haydn, die Variationeo 
aus dem Quartett in A von Mozart und Beethoven's Quartett in 
C. op. 67 zur A .. fführun~ kam .. n. 

Unst"re Oper leidet seil längerer Z .. it an einem westanflicben 
Mangel: sie entbehrt eint'r Prima Oemoa. Unsere so hochlCe
schilztft Frau Maximilit'1I muss nAruli('h aus RÜ('ksichtt'1I auf ihre 
Ichwaokeode Gesundheit dit" Biihne fortwährf>JltJ IIIpidf!n und durch 
lrafte erst'tzt w .. rden, die selbst billigt'n A nford~rung(>n nit'ht 
imm .. r genü~en. Besitzen wir auch in .~rau l.)iez f"iuft SAn~ .. rio 
VOrt re~em Eirrl' und ulIgt's('hwächter Slimme und in F"iult"io 
Bafner eiDp, Künstlerin, die mi' glüt klieber 8elZ:ab"n~ d .. r höht'rt>n 
Weihe zUbtrebl, so ist gleichwohl die obeu bemt'rk.e LÜ"ke floch 
fühlbar genug. An elen Ha .. puagen der F .. stz .. it hat mall tier 

schaulustigen M .. ngc Wagn .. 's "TalJllhiu~er'· uud Mc'yerbper's 
.,NordK'eru" vorgf'ftihrt und damit wt'uigsh'US nach j .. oer Seite 
biß .'ie erwarletrn Erfolge erzielt. WanD auch df"O noch immer 
.ablr .. icllt"1I Verehrt'rn der al1liquirten KogrJlannl "klas8i~chell" 
~u~ik \\ i~dt'r ein rrquickt·ndt·r Trunk aus d, IR Borne d .. r ,.Aftf"n·· 
cereicbl werden wird, wi~"11 die 601ler. Von ('iner Gluck'st'hen 
Oper, die st'it Jahren in Aussieb& gestelh wurde, is' zur Zeit 

keiue Rede webr. 

•• 
lW a eil r I eIl t e .... 

Dre.deß, 7. Octobt"f. Ausser Herrn Eil er sind nO('h zwei 
Vi91iol\pleler hu"r eiu~cHroffell; H .. rr 8.-"ry ßlagrove, C(Jfwert .. 
".is,er aus Londou. und der rt'omumirte Var'uo~e Herr H Wie
)\iaWHki. ßeide beabsichtigen zu coucertirt'n. Auch eine eD~lis~be 
fiaujetin namenS Oxford hal.en wir zu erwarten. . 

_ fra. VOR ßOl'k tSch .. öder-Devri .. ut) ist auf mehrpre Wochen 
.um BeHoch hier ebenso die einst §eft'ierte Siugeriu ·F~au Uuger

labalier. 
_ Der Gesundheitszustand VOll Frau Btir,Je-N,..y soll 80 hoU'· 

_ ... gsimt sein. datts dle-lnt'·IHI.lIz d,.a Hofche .. tt'rl\ in Dre!!olden schon 
Scl.'~Ue gf"lhan hat, t'inen Er~alr. für dau drohenden, schwer zU 

AlI'8tll'f .. dt·1l Verlust aU fol6ndig zu maclH'n. 
Leipzl,. Die Opt'r ist sehr ahitig und ,ton deo Glsten der 

1I .. 88\, iU8~t'rti' zahlrt-ich bf'sucht, man gab in der verftossfSnen 
~Woche ,.Hernaniu , "die Jusli~ .. n Wesbttr VOll Wipdsor". t.Hobert 
Kler Tellrt't" u ... 1 "ZaOlpa"; N.colai'!'40pt"r erzieltt" ein .. Eilluabme 
..... 1000 Thalt~r', die übriges Auft'uhrullgen batten anuiht>rode 
CaeseDt'rfulgt". 

.• 'Boa1OCQe aar Mar. Die 'a .. blrei~heD Badegäste welc:M 
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eich bis tier im Her\»st noeh bittraufhaJtpn, haben dem BntrepreDPu" • 
Mr. 8our~oj8, den Gfnll". 811~lU·z .. i('hllf~t schöner Concc'rte • 
danken. Er la~p. hnmf'r crf'fßiC'h.· KüttMtI .. r dazu .. in; datot dritte 
dieser grosst'D -Conct"rte, am 2. St'pl. fand so enthusiasti8l'heq 
1Je ifa 11 , dass je'. mir' f!8 nicht vt'rsafi!;PU kanD. auch deutsche .. 
Kun~cfr~undeD ein pa.r Wo~,e rlarüh .. r mitzuthpik-o. in f>1)~1i~("hen 
plärft"rn Godet man Doch A'Jt>führli(·h .. rp& da(yono Mlle. Andre, 
welche, wip man Aa(l:t, pur dem w .. ,. nau'h Wien ist, zf'i~le ei. 
nicht ~ewöhnlit.'hf's TaiNa. ; sie frug .lit" bf>idf'n «r()s~pn Ari~n VOQ 

Webf'r, aus Oheron ulld Freis('bt'lt z lIod di~ Romanze ans Rober' 
d~r T .. uft' 1 , mit Gpi~. und G .. fühl vor. Eme hravE" PianiHtin 
Mad. Viguier. SchÜI .. r;o von Prudent. httfrif>dig,e jf"de Erw"rfulI~ 
ah .. r ein deutscher Künstlt'r. der trflffliche ßarft'ßNpieler Oarl 
Obttrthür dt'r atJ~ Londun bt'rübf"rgf'noflIlQf"n war. erwarb sich den 
lehh8fleslen Beifall dure'b St'1Il sf'f"I,.uvollt>8 Spiel Dud "pine schönen 
(1ornposi.ionen. Sf"in Uoo mit Piano üht>r Themas aus Ltwrt'zia 
pOt'ai .. eröffnetE' da~ Con(~ertt und WUt eie mic allgt'lJIP-iuem Bf!itall 
aufgenommen ~ wt'lc'hc'r sich zu hohem Enthusia ... mus slPigt'rle bei 
st"int>m hrillan'ttu Solo, ein ... r Fanrasie üt ... r di .. Lieblingsthpmas 
ao~ d~r Orter Marlha; er s('hlos'" mit t'i!Jf»r Serenad~ von Parish
Alvars. und einer EtIUj~: JJa Ca~cade, die so g .. fit'l, dass sie wie. 
derholt wt>rd .... mtls~te. Ditt8t"r Künstlt-r w .. iss das sehl'ne Imt(ru
Dumf im äch& .pot'tischen Siam &u b .. haßd .. lA und d~D 8ailen 
Zauherklauge zu eu(loc·ken, er mH~f sie lIun balel slauf. und me· 
lodisch singen laHspn, bald im Slllrme~ßlIg übt>r die Saiten hin
ro 11 f'D , bald im luftig It·isen Säuseln sie verhallen laHspn; auf 
wenig lustrumeilfttn ist es mö{!;lich so m8I1ni~ialti~t" WlrkulI~en 
berv()rzohrtlJ~er). wie auf der jt·tz. so h",·h vervollkolßmnelPIl Pedal· 
barfe, keines ~pri('ht lBt'hr zu " .. rz ond Phanlasie, doch liehen 
Bind die Künstlf'r. die P,S 80 zo bfOhand .. ln vfOrsCt·ht·n. 

.: Der llirektor des italienischen Thealf"rs zu Paris Hr. Cal
aado srand kürzlich vor elt-rn dortigen Halldelslribuflal, verklalt 
von drm italienischttn Compcmistt'l. Bt'r .. ttoni. hei d .. m .. r im 
Sepfbr. 1847 .. h.e Oper hesfellt huue, die dipser in 14 Ta~ell 

untf'r df"ßI Ti.el .,Curioso Ac(·iden.e" lit"fprte. (>er Coufrakt be
sagte, d8~" Berf'tfuni bei d .. r Ablief.·run,; 800 Frcs., und lIacb 
d .. r ~r8t .. n Aufführung 600 Frcs. zu erhalt.',. hahe. Er Ii~fer.e 

Bt"ine Op<'r ab lIud erh.t'I. richtig 8t'int' SOU Frcs., wartete Rher 
vetg .. hlich auf tlie prs.e Aufführuru~. Ettdlic:h gin~ ihm die Ge

duld aU8, Por n .. sl'l H'·n. Calzaflo vor cHt' S"hrankt'n des Gerichtes la
deo ulld forthirte von ihm 10,dOO F .. c·s. S<.·had.'.wrsafl ulJd AuW'.hrung 
dt'r Op .. r bis zum t. Dt·zhr. uud 200 Fres. Slrafe für j .... t"11 wei. 
teren Tag. Das Tribunal wieH di .. S(·hadt'lIt'rsa.zforderung zurü('k, 
da rkeiu fester Termin rür die Auft'iihrun~ hesfimnlf worden t er
kannt., aber ztJ~l .. ic·h. daMs Hr. Ualzaclo schuldig sei, die Oper 
läo~stell8 bis zum 31. Dezhr. in Seelle gt"hf"1I zu lassfln. 

Anzeigen. 

Novl .. ''', • 
Illustrirtp Aosgabe flrlp~enpr mu~il,. Hei~tprwerkp: 

..eh, ua •• eR, Glu~'·., U.,.du, :aoza ... , BeethoweD. 
Sehr elegant und billig, durcb Bl!d und Wort Ulus&rjrt. Die 

Neten in MetaU gestochen, nicbt :r,ppodruek. 
Vf!rJag von !\. eumpr.,d)t in ("'3it. 

I. ~8nd: Kla8sisC'hes 80PB.&.JJ&LBlJft. 6 Hefte je 7-
8 BogPIt) a 64 ~ r. Rh. 

Die 3t WifbtlgstfD klass, Sopraogflslingp, mit .leuen .ana· 
laare .. Tes.tüb ... r.~tzUlllsen9 dttn 8 JBio8fapbim opbst ha
raktt'ris,ik der Ra'lpt"'f'Re, Bt'Ulrrkungen Ober den "o~'ra. der 
el ..... loe.c &rIe~, und fol'ttllitetcd'l'IlU in ,stlt.'Iltd). 

It ·Ban,l: klafolstScbt's .I&.NOFOBTE&LUIJ... 6 Hefte 
(je 8 'Bo,tan) 88 kr. Rh. 

18 nkbt 8cbwt"r spiplbart' KI4'Vi~rsto ... ke, t und .. ~Indig. mit 
den 8 BiO!traphieo, ·Charattteri.tik der Qauptwer-ke und 'oncdittt"bleall 

ia ~bllJlftidJ. 
Sowob. von .tBHRIl." wlp von "un~- und 'u4)banblull,tU .. 0 be

~lebtll; ausrü·h,Ucbe Pr~pt-'kte (.~fmprksamer Pl'öl'uD.f btsondp", 
emJlfohien) 'J'.itt.. - Bt'idt» ,.~um. werdeo bis Nov~be-r eomple$, 
das I te Heft t rsehieD soebeD. 

~)o"b eu_,rtcClt In StiJUi.." . d' 
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Bet"'llo~e •• ~ letzte 'Yerke ,.nd seil. 
letz'er Be ••• -tlleller. 

VOO Josef, W. v. Was i eie ws k i. 
.(Schluss) 

Das atJR vipl' Stti"kpn hes'f"hf"nd.· A moll Quartett (op. 132) 
'frigt ein übt·rwif'gfmd Iyrisc'h ftlf·:ti~ch('s Gf>prägpo Es ist jf>dfto
·falls .heil~ währf"lId, ahf'ils unmilf,.lltar nach einer Krankheits· 
:periolle Bef·lhttv .. n~s f"urs.a,uJt"n. fler dritte Satz (Ada~ifl), wcl
.. eher ,die Ut"f,f'rschrift: "Cullzolla di rifl~ragiarnpn.C) in moda lidico 
"oW .. r.a alla diviuilll da IIß ~u8ri.o·~, trä~t, ~if"ht hif"rzlJ dt:h IIkh-
18tf>n :lt'incf·rzt'ig. Alt('r auch da"l ~a'l,e QlIar'f"u dp,nte. in sp.hu~m, 

:8 .. wi~Rflrmassen pal'tsiv ht"tra('h'~rlflt'n 1111,1 ",it'tlf'rum. wt·hm.jfhig 
.IdaS;Plld." .. Charaklpr f"nfschit'clt'n darauf hin, lind f'8 ist ,iil,f"rtlips 
ILflkl.nnt. dass Bt't'thovf'1I wiJlu·pnd si·inf"r IfitZtf'" Lphf"n~jahrt' mit 
rkörperlichf"n J...C'itJ.,u zn klrllpff'l} haUp. Df>r erl-le S"IZ "leich 
. fÜIl.rt in f"ille aus dipsf>ln Zusran.le hf"rvorg.ahf"lItle f'n.~prpchf"nde .. 
.SttmmlJug pin. Die mlihHarn si"h hinRl'tII"l'pf'lld"n, dul.luu.f!4vnllE'n 
Töne der kurzt'f. Einlej'ung 'a""PII wie s('hwt'rps ßlt'i auf dem 

.G ... utilh. Da J,lö'zli"h rafft dfir Ton.Ii(·bl(lr ~idt auf. pille P'C'hmprz

.vollt~ Kla~e prrönt im lIauplmntiv und in der weitf"rpn Au~führtlng 

.dt"sSt·lh,·n f"rRt It·itolp. 118('11 mut nach laul,"I', ve'·lIphmlir·her. lJo('h 
die Hoffnung 8uf GeIWSlJlIg, auf ein ht'ssprfls J)a~eift ist noch 
;hicht ~t'schwllndplI; sie I'Ipri('ht si<-h vornehmlirh im Miu(>l~ftt.ze 
~lItol. Wit'dernm ühf"rmannt aller d8~ krankhaf,f' ( ... fühl phYl'lil'l(~hpr 
.Schwät·hf". Er'mat Itll1g tritt ein, und clpr Toruli{'hlf'r si •• kl zurüc'k 
Jn dt'1I Ton eier Kld!!:p. Immer wiE'd"r versu(·h. eier kräfri2f' (Jei~t 
!Willt"r~tand zu leis'f"n ge~.'n die phy~iAcbe Ohlllnach.. Atu~r es 
.führt nllr zu neu .... n Wf"hnllli hl;lvollf11l liJagf'll. So wf'chsf'ln die 
:kI8~f'ndt'n, (jf'lImHmg ersf"hnPl"If'n 8IimnHtlU~f"n mit d.o

" hoffnung. 
.besef'ht'o ab, hi~ f'lulli('h .Irr S('hmerz die Ohf'rhal") ht'häll. 

110 zweiten Sa.z "A lIe~ro ma non fan.o", dt'8sen Form .uod 
.Inhalt auf die Schf'rzoform ha~irt ist, erfüllt !i'i('h die H .. ffmmg, 
von wrlc.·hpr der fIrste Satz ~Iei('hsam träl1m'. BiI,I"r dt'r Frf"IHte, 
des wiedt'rf'rwachellden Froh~inn'1 UIII!!au kt'ln die fri .. (·hb .. lt·b'fOU, 
verjt1n~tf"n Sinne cI,·s Gf·lIta~Plldt'lI. Nur einlIlai ~f"~ttn dc>n Schlu:is 
dt's Trios hin taU(~ht df"r ·J)~m~n der 'Erinnprllilg an die ühf"r
stan.lpne I"ei.lf'u ... zeit vnrühet'gf"hmul auf. Jt'tzt ahf"r wird das 
DRnkf"s~erühl ~egen die, s( hlifZf'nclf", helft'nde Vor" ... hnn~ rf'ge, und 
"cl.'" 8li('k nach ohf'o ~eric'htf't'~ hebe der Gf"IIf"!'t'lle im drillen 
S. ück, welchf"s in f"inf'm 0 uWa l1f"nd Vf"f\va IIIIt sC'ho fr li('hf"u V t'rhält
ni~s zum Ada~io dn 9. Sinfonie s'f"ht, f'irwn df'lllu.hsvollf"n OUllk
hymnus zilm Prf"ise dt'r Gouhf'it an. ER ist zunüc'hst f"in ("boral
"I'.i~fll', wie die Ueberscl.rift s('hon beMa~t. im Iyri"c'hf''' Mo4'1~ 
~ .. ltahemer Ton~a.z, der t'tWllS dUt'ch&u8 Volkst,bih •• lic·hr,8 bat. 
~ifllM'r kehrt nQch 7.weimal in kUll8tvoU contrapnu •• is(Oher V;~r~. 
.jrulI~ wieder. jPdp.smal ab~t'lö8t voo e.inf'1ß frisch bellobten AA
d&Jlte I", w(.Ilebes df'll f'reu"i~tOU Ausdruck wiedf'rf'thu.."pr Kr:"fJ 
IJultmpf. ,Im ,'oJlf'D BewusRtst>ill. der 1f"Itf",en trin ,tlnr r«l:l,.I.ieh.tJ' 
_iettpr ins L,..(tell . .binaus. Ein ~edrill~ltr mar"cb.rl.i~r ,Sa,z jJl 
.",ei (rhail,,"~ I:hf'iteren l a..rak,,ers erlö.f, mia d ... m IU,qh ,.~Iei~ 
•• :.rinale ;b.pnet. ··\Vdl umö.eb' • ..d •.• H,i"'JlMr:~ .iJ;b '., 

ihn nmgf"ben.lf'n Welt ~anz in die Ar mp. wrrrf"n, abttr alsbald b~
~innt dt'r Conflikt df"s Da!eins ~ich wieder im lnnf"1'1I zu erhebf'O. 
Kf'ine liehf'nde Sepie kann er sein npnneo auf dflm Erdenrund' r' , 

Ulltl f"ine ullan~!lprerhli(~he, s('bmttrzvoll dl'än~(,llde Sehnsucht n"c~ 
der Gf'nlf'ilHwhaft einer Zweiff'O Seele. nach in,u"rem Frit"den, tli1' 
ihrf'll eUflilpr t ·cht'lIIlen AusdrU('k nac'h dem Voratls,.ange eint"r k,ur:
zen l'eciraliv'ßchen ,~p'bode in dem .Uegro ,8ppa~sioI)4t9 des Fi~ 
nales finclt't, bt"mächligt sich seiner. Baltl Rackert die Flamme 
eier innern Rc'glln~pn hoch auf, baM siukt sie f!rmauentl ni.ldp~ 

Noch einmal zUfkt die Emp6ndn~lg in gf'steiger~'em Ausdruck 
krampfhaft Zlu"ammt>n, - dann tritt lill.lerndt'r Trost mit dem er~ 
h .. llclltlc>n A·dur ein, df'n der TOllclich'f'r in der ei"nel. 8;u~t ßn. . ~ . 
det, DlIII versc')hut'lId schliesst das Ganze. Das A-moll·oual'teU '4 . , 

des~f'n h~chnischf"r Ball ülwrall auf musikalisch g.·sf"lzlh:her EJlt~ 
wicklung clt'r GruIlItmotive hasirl, ~ehijr. durch sein überaus "'~i
lies. vergt>isti~les W .. ~t>1I zu dc'", schwit'rigsten, sowohl was die 
Au~f"hrllng als das V corslänclniss antan~t. " 

Di., bpidt"u I.all.um Quarlptte Op. 133 und laD stphen, wen~ 
sie auch ullve"kt'fltlhar i,. jed .. r Hinsicht dt'fJlselben Boden eo(; 
spro~sen sind, ,nh'ht ganz a~r derjt'uigf"n Höhe wie die vors'eheJl~ 
1U',rach'f"'f"n, mag dies IIlIn in eine ... Sink,"n der schöpferischen 
Kraft 1It'fr;I'ündee sein, ocft'1' darin, dass ein 3lpistf"1' nicht zu aller 

I 

und jett er Z~it gle~ch .8e~~ulebdes uud Gcnussbril1geodes zu schaf. 
fell V(lrUlag. 

Opus 18~, bflkaqnt unter der Be~eicJlOung "Qtlartettfuge" 
bf'sh·h. ans t"iUffß eillzi!l(en, in mehrere Ahschnicte zerra"ell~e, 

gro~R"1l Stück. Nac'h eiller. 1 kul'&en Einleitun,. , in wt'lcher Au-
o " 

l'älzt" zum Fu~elllht'ma erfulgf"u. träll die Dopp .. lfug~ mit ihr~ .. 
bei.len Subj .. kltHl zu gleicher Zeit in d .. r erst eo Geige und Brahlche 
(lin. Gt'wiss ist sie kuns.voll ge·führt, allein die Ab~h'aklion wird 
in ihr so üherwif"gf'lld, dass bei der Ausführung von einf"nl musi
kalisc'hen Genuss nur sehr b(ldilt#tun~swf"ise die Rede 8ein kann. 
Der F .. ~e selbtolt ,fol~f"n in UJlluult·lbarpm ZIJ8a.llUoenban~ Q.ocb 
ZWf·j Sälze .,meno DU,RAO e lOoderato·· uocl .,Allegro molto e eon 
hrio" ill zwehnalig .. r 'Viederholun@" in dt"nen das eine drar bf"iden 
Fu~t~lI~hf'~nell 1I00'h ei ner wt"iteft'Q reichen Entfalcnng unterzogPQ 
wird. Di.'se beidpn-S!uze eOI~al'en viele Ciefsinnige und erh~bt*l).e 
~ü~e, allein au(·h sie silld VOll de~ versellg.antlt"o Strahle der 
Ab:..traktion nicht frf"i gebliebell t ,so d~ss das ganze OI'IIS ~Is .ei\, 
~elt~amfS, räl hsplhafles , dem ge.i8.i~f"n V t*r~(älldlli8S sich jemals 
.J'chw.orli(!h durchaus eNH'hl~ssendes ,Gt"hiitJe dasttaht. Man ltegr .. i/t 
;Iebr wohl die formelle S.rukfur in allf"n eiuzfllnco "heilt"', wo
.~p~eo sich abf'r der rein IIl11sikalisrhe Ausdruck Jdem ,·ölligf";O 
.Erfa'lsf"n. V()rzMS:AWt"i~~ aber in der Fuge, e~ • .tzi .. hc. Nach eifler 
~'a,tlhwürdigt'n Mi" he.",lItg ise ~ie 91J8rteltfuge ;ur~prüfl~lich 111, 
.Fi»ale znm B d,.r :Qu,ltfeU ,(op. ,t 80) ~e~chl'ip~!eo, weh'he A .. gabe 
~1Jt'rtli.ng!4 sch~11 dUfcl1,-die qbete;'Jslimmellde TOllar,t WahrscbeiD' • 

• I • I t· 1 ... (\,.,,, I 

J\'i~kt'i. (Ir~Ah. . 
0., le.zce .Ol,ar~etc (q,p. f86/ .F dur) i~C ~in IU(lse~81 fl;"ing~. 

'4"hr,(~~ I l,öe',hM' lall,.ie,~ellde.s .M.'I~iI(ftlii"" )ib~r.~if.g~u4 .~.lJm(Jrh,d~ 
~~eJI ~~YII:.k,pr~. .O"w. .,(t:hlf .i~~ .tli,e •. B~e~~,o\;.«!~.'" C~,~po8h~~I}.~ 
IIq,,~,~: .uZl~'icb9fD4,o ."~leJf~~ .• r',,~~d!""~~~, ~.I'~6"r~~,eD ,\\~ 
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mlchliger Höhenpunkte fast ,anz. E. i.t nicht sowohl die Tot.li-
111, als da8 Eiß.elne, was durch geistvollen lrahalt, durch meis.er
liehe Gliederool und eOIl.bination reßseU und zu erneuerCem Ge
piessen anregt, ot~wot.1 die Entwickelung der einzelnen Si'ze 
durchwel als eine vollkommen organische klare und ~eset&li('he 
eich .rweist. Aeus~erlich betrachtet, zerfAllt das Quarlett in drei 
Ahsc:hniue, doch besteht der erste der",e.ben aus zwei t nllr un· 
miUelbar ineinaodt-r übergt'hNlden S.ücken t flimlicb aus d.·m so-

t 8~Dalll)ren er"ten Satze (.\lIegrclto), uod dem sich aOMchliell&spoden 
der Scherzoform angebörenden Vivace. SodalI" folgt als driuer 
Sa.z ein "Cen.o assai e cantall.e .rallgllillo·', ulld ~r.hlie~slich ein 
Fillal .. , wf'lchem Ir.zlereo uDzwpifelhafl die f!trö8~,e Bed"utuug dttn 
amiern SI.,zeu gpgeniber zuzuerkenrJ('n ist. Die Uc·bp-rfichrif. diesf'8 
Finales "der schwer gerassle Entschluss", so wie die, zweif'n im 
Verlattfe desselben durchgf'führ.en M .. liven ul)rpr~plp~'f'n WOrfe: 
"MuHs t'8 sein' Es muss sei" t·, habf''' zu manni~fachen nkht 
eben geistreichpn DetHlJn~t'n Veranlassung gegeltt'ß. E" ~phört 

aber kein sondt'rlich ,it-frs Vprs.·nken in den 8f'f'thovt'n'hchen 
Genius und seine inDPre rh,.i~keil dazu, um Z'I erkpnnpn, dass 
es sich hier für den grosst"D Aleislt"r um t'ine Schicksal8fra~e ~e
haatleh hat, die sich ihm g .. wi~sf'rrnaKsen musikalisch verkörperte, 
und zu iranert'm Durchdpllktn allfdrln~teo 

Es ist in Vorstehflndem eine nAher eiogt'hende, wpnn allch 
vom musikalischen Scandpunkte aus keineswf'gs erschöpfpllde Be
trach,ung der lelzten sechs QnarleClp. vpr~ucht word .. n, eillersrits, 
um dei. Verirrungen des Ulibisch.'fI"schf'D BII('he~ era'gpgen zu 
tre.en, andf'rseirtf t nm das VersCäodliiss für die spit .. rpu, welliger 
If·karlnlelt W f'rke des ~Ieislers zu vt"rallgt'm .. ilJerll. Einc ~pecipU 
'prlcisirte In'rrprefarion de!' poeliscb .. n Inhalts derst'lbell als durch
aus OlaHsgebf~od hillztlstellf'o, wie dies schu .. versucht wordeD scoin 
Dlag. wider~trl'bl sowohl dem ZWf'ck altt 8m~h dPDI W fl8PO der 
Instrumentalmusik. Si~ bleibt indC'ss dem Eillz .. IIIPn uflvprw"hrt. 
Ilöge J"der t dem die echle~ wahre KtJm~t eiltt~ Sache des H.-rzens 
iSI, hinzu'rettm, ulld j .. nach Talt»nt und IUlelligt'llz sich dies .. er· 
'habPllen Web.Me rnPIH4t'UI('hell Gth~'e8 zu f'rschliesst"o slIcheD. 
'Und bliehc! auch manches dar'in für Viele dunkel lind ~f'heimnisA
voll, mögt'11 die vorhin bt'trat·ht .. tell Werke nicht zu denen zu 
zAhlt»o It'in, w .. lche die Sigllatur fit r Popularilät an iht .. r Stirn 
tra~en, so kann dadurch uimmer,nehr I"geu ihrcan hohen Kllns'
wcr.h gezeng. werdpn. Die KtlJasrgt"8( hit-ble h-htl, dass oft die 
grös,.tt'o Sl'höpruD~ell ~el'ade dauernd IInvf'rl'tandt"n an dpr &las~e 
voriibergehpn, ",'ahrend da~ Unltedeutellde. Flachf', Triviale wpilen 
"Bodcan gewinnt. Er~t jetzt. lUu·h df"ßl "er:aufe "01' m(>br als 100 
JahrPD, fing. mau ar., einpn Gf'is[ wit" Joh. Seb. Bach zu bf'grf'ifen 
und zu wiirdi,;crto Für die KIJO .. t:Ct'flOSMf'D aber ist f'2!t heili;ste 
Pßweht, sich um ihr Höchsles ZI. Ichaareu, und f'llUnü'hi~ profslle 
AligriWe Sf,i'('n't des gros~eo Haureus oder eioer al,massenden 
Aflerkritik abzuwehren. 

• )! e:'EiE • 

Die Belor. dt-r Orellesten'lmDlun •• 

Die rranzö~hn~be R('~ierlll,g ~eht nt'urrdi .. ~8, wie früh .. r schon 
erwlhlll wur.le, im In.erf·s~e d .. r Kuu". ernstli('h mit eiru~r R ... form 
der Orcht'stersrilllnnmg tllll, dip, ~t it hundert Jahrf'IJ elwa um eineb 
ganzen TOll ~pslif"gf'n, ~(,~c·llwAr.ig eint' bed .... klichtt Höhe t"rrei"ht 
lIat. Eine zur Erörlerun,; di .. ser '\II~wlt"g~nht'it in Pari~ eiuge-
8etzte COmmil'4Mion haf es für zWf"('klllis",i:c ItI"fumlt·n, sich vor der 
Uand zu vertra~en, lUn zOllichbt •• 8 AII""ich,pn mll8ikali~cher 
Capaci,al~n dt"s A .. ",lalutes ül.pr dt"D fraglicht'1I Gt'r:('D~tafld k.'nnen 
zu I~rlle". lnrol:ce dit'ses 8el'lchlusP'es f'ind vom Genr.rall!lt"(·r ... 'r 
cl .. s franzöl'4i~(~h .. n ScaaI8Il1il&i~teriums an vers('hi~d(,lle KUlistnota
biliri'~11 D.·uts(·hlaods Circulare erlaflsen wordt''', 'mit der Dille 
uln ~liUht'if"lIg d .. r im Gebrallche siehenden S,imm~abeln, sowie 
e.waiger Ralhschligt- ZUlU B.-stt'n der Sac'he. InzwischpD hat 
Bf'k'()r Berlio& mit eilaem jlillgst h, dein "Jour ••• 1 dea Dt'bats" 
·vt'röW ..... lil·h.e .. ~ sphr t.each.e"8w~r.he .. Auik .. 1 aUß seil ... r Ff'der 
das Wor' für diese AIl~f'lf'fU\nhei' '.,r~rjß't'n. 'Er 1hut darin 'n.i' 
·Sachk .. ,antuiäS dar, da"8 der sogeoal,"te Itammf'r,on im 1 ... lur., Dur 
'eiDes halben J.ha'bundert. UIIl eineb ' •• lbeD Ton hioaufsetriebea 

t&8 -
sei, und .rlche Uebellflnde dadurch hervor~p.rufen wordpn 18 iea 
Ferner erörtert er die Ursachen, welche da" Hinallf"ehrallbera de. 
KammertolJe,,' 'erur.ach& haben, und knOpf' dara .. die FrllP, 'Ob 
eine Erniedri~ung der Orrhp.8.erstimDaun~ im Gabzeo, Gro8"ea' 
rithlich s"i. Indem ear 8eiD~ desrall8i~erl Zwt'if .. 1 aussprich., glau
bend, dass die Durchführung einer allgt>m .. int>n Rt·form. w~nn aUch 
zu .. ichst nur für Frankreich, zu den unmö~lichp.n ()in~en gehöre, 
r4th f"r schlies .. lich zu einer blosseD Fixirulig der gt-~enwirtig ,;e .. 
briuchlichen Orcheslers.immuog, um wenigstens eil) weileres Stei
gen derselben zu vc'rhü'en. 

Die Kammerloufra#!:e kann man in gewiSAf'm Sinne eine kos
mopolitische nennen, wt"il bei df·r Erör'erung von df'r ~lö~lichkt"it 
einer Rt-dueirung dt'r modernen Orchpsf .. rsfilllm .. ra~ die ~anze nm
sikalische Weh intereNsirt iSf. Sie lipgt UIlS Of'ulschc'n daher 
ebf'D so nahe, wie deli Franl.osf'n, En!EIAndf'rn od(>r halif'lwrn. 
Dcaltn auch in Df"utschlan.J habpla die Säfl~f'r und Sänge'rinnpn, 
sowie die Vertreter d.ar ßlasinNtrllmelltfl unter eier unnaeürlich 
hohtn Stimmung zu leiden. I>i,' Erl'Ctf"rn müssPIl einen vouritig('Q 
Ruin ihrer Srimmen erlebf'n, dit' Lf'lzrern, tIIul lUlier ihupn die 
BI('(~hbliser vor Allt»m. habfl" daN Risico t·hws l\lisslingelis in dpß 
hohen Lagrn, ~anz ahgp.M .. hrIJ V(ln der ~röMHf'rn, für die Bildung 
d .. r höc:hslen Töne Ilö'hi~ wPf.la .. df·" Krafta"slr",.~u .. g. ()if' SahPD
instrumente ,iberdif'8 t8uf$ch .. n gf'geo Fülle und IIreite de8 Klallges 
einen dunnen, 8('harfen TOll ein. 

Soweit nun sind wir mit H. ß"rlioz dur("balls f»inverf'.anclf'n. 
Doch könnpn wir ihm ni('bt Iwil'ltimmpn, WPIIII t"r f'ine ltlosf\ Fixirullg 
dt-r jPbigt'O Orcheblerstimmun#t v()r8chlii~f, dpllu PS wt"rdt'1l damit 
die erwähll(f'II, h~reits eill~etfe'''IJ«'n Ud.,.ls.inde keinf"~wf'~i4 be
seiti~t. Es handf'lt sic'h vielmehr darum, (If'" K811lnwrwn mö~lich--t 
zu ernif'drigpn, lind t'8 (ragt sic'h dah"r hloH, ob ulld wie diee 
zu bewerksfelli~pn 8 .. i. Die j"lzigell Orc·h"s'e'·tHimrntlllgpn sind 
nicht ~leichllliMsil!;. sondf'rn divpr~irt'n un~f'fahr, W('UD wir "alip" 
mi.rt'chn(·n, im O .. reiche eines ballten TonfIN. Eint'. die oipdrigsle 
dieAer Slimnumgf'la no(·h nach al.wär'8 ühers(:hrf"i'f'lIdp Neu'mal. 
s,immullg für aUe Orc'he:tter f'inführcalJ zu woll .... , ist auf dPIi f'rstt"Q 
Blick als ein tI.opif.4cher, durchaus ullalll'oführbart'r Gedauke zu 
verw .. rfen. Dagt'~en läge es durt~hans ni"ht 8118~ .. r d ..... Ofl,pi"he 
der ~Iögliclakeil, eine miHlcar,' Slimmuhg alJgpmeill und l(1f'idmlässig 
zu 6xiren, 10 da!ts in Dc·t1'~chlu"d z. B. die IlJtt'ndsflzf'n d"r ver
s('hie(Jcflen Kapt'lIt'n und JlofbülulPll sich ülwr pille R .. dllc.ion d(AS 
an manchpn Orh'o zu hoch hinau(~psd.ratl"'f·ra Kammprfonps v~r. 
8'iu,lig'tD und dann rür dip unter ihrer LeinHlf; stphplld .... Kapelleon, 
l'oweil sich dip No,hwe .. di~kflif ht·ra,,~sh·lIl. BlasilJ~'rlllllt'o'e

dpnu auf diese kommt es hier aU .. in an - oa('b bel'4.immtt'r, .Iurch 
ein zuverläs~i~es Orchesfrrmil~lied s'rt"n~ zu tiherw8c·h .. f,.I,·r \' or .. 
flC'hrift hatlt'o zn la~u.('n. Um 80 leichtpr wäre dies in AIH"fljhrun~ 
für dita ieni2Po KapeUf'n zu hrill~t'n. wplcht'lI, wie z. B. d.'r Dretad.wr., 
die Ins,rumpn'e geli,'ferl wprdPII. Durch eine ~olc.~he M&8Nrf'gpl 
"'ire der ofl' .... hare Vorfheil ~f'w(tmu'n, dass die ~rM,.,n ulld al.,O 
matltlgebf"ndf'n Kum"aflslaltf'1a Dcaucschla3ds ein r;Jr dit» Kunst höC'hs'& 
el'spriessli('bps Verfabr~n fa(;'isch ... ingt"führt hiHf'n, und es i~t 

nicht zu bf!Zwp.ifelo, daM8 alhuihlig die ~üß .. h_e" FotgNI davon 
auf die Orchester der Prnvinzialtoltidte sich übrrtra~en mibstro-

(Dr, J) .... -. 

C 0 a B B 8. 0 • D B .. Z B X. 

.&118 Paria. 
i o. oU"ber. 

Ob~lf'ich die so~enann'e Ilorte Saif'on katlm vorübpr und ein 
~rd8f1f'r Theil dpr Pari~er die Villa~i8tur immer IlnK«'!r hinalls-
1tchitobt, sind doch die hie"iSf"1I Thpal~' mei8t~n" üb .. rfüllt. Wal 
bun be8cu.d~rs unsere .yris(·hen SccO(On be.rifft t 80 wer.lel. l'ie 
.. orzQ~lich von den viele" auwe .... od"la Frrllult-n sphr ßt'isfoiS ho. 
eucht. Frf'iJich mag sich !!ar 11.lIeh.-r der (.I8'e in seiben Er
'wartoblen sehr selillscht 8then; dr.nn bis jttlzt haheo ulisero 
tOp .. rnla'u .. er II(lch Wf'lli~ NeuP8 'Iel.radlt. ,Die 5,(aS8e Op.-r. I.eint 
es, lehe mit bedtUft'lIcleu Werke •• schwanger, mari hört j~docll 
.ber 4ie Meisterwerke. ,die '.ie ~UD. im Lauf, .&i.er SaiSOD belupa 
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aoll, nichts hestimmtes. Eiostweilp,n 8tndirt sie Felicien David's 
Beuestes Tonwerk, Le dernier jour d'Hereulaoum, fl'ilsig eio. 

Die Italiflnische Oper hat ihre Vors'eiluilgen mit der Travia.a 
b"gonnpn. Auch die~lOal scheint Verdi wieder an der Tagesord. 
BIllig zu sein. So hat 6ie riestern Ri,;oleuo ~ebracbt. Die Vor. 
seeUung war indf>sscn mittelmi8si~. Der lU'ue Tpoor, S. Graziani, 
i&t nich.s weniger als befrimligend. Da~s übrigens die Italienische 
Oppr uns 80 bltlfi~ mit Vt'rdi's Produktionen regalir. , hat deo 
Grtlnd im Ge~chma('k einer SC'hichte dt'r hie8i~en Betölkerung, 
die für dieMen CumpolJit'lcn wal.rhaft schwArm.. NUll, de ~uslibus 
11011 est dispu.antllm, auf deutsch: der Geschmack gewisser Leute 
ist 8phr son.lerhar. 

Die kornische Oper wird in Kurzem ein nelles Werk von 
Clapissoo, Les trois Nicolas, bringt"o. Es wird bebatJp,f", dass 
Mt'yprbper, der vQrif(e WUt'he auf seint'r (}urchreise nach Nizza 
t'ini~e Tage hier verweihe t dem Uirektor der komischen Oller, 
Htrrn Roqluaplan, f>in neues \Yerk, Les chprcheurs d'or, eln~e. 
reicht Ma". Ca hel und die Herrn Falare und Sle,.Foy sinti mit 
den Hauptroll~n be(lacht. Anssprdpm 8011 dt'r Composileur der 
HlIgt'Il0Cl(!1I ein., neue romatllische Oper, Judith, vollendet haben. 
Uas wäre des Guten fast zu viel. Warten wir indessen die Zu
kUllr, geduldi~ ab und hofl't'n wir, daf's die ebelJ micgelheihe Nach
richt sich W(migäfel18 zur Hälfle b~stäti~e. 

Das Thcacre Iyrique bat vori::r;ell Freitag wipder den Oheron 
zur AlItfnhrllu~ gt>bracht und zwar mit einmn überaus glällzt>ruteo 
Erfolge. Die O'lvt"flüre DlIJSste auf stürmi"4l'lles V .. rlang .... wieder
holt werd.·II. Mozar.·s HochzeiC des Figaro macht in di.'spm 
Th .. aler noch immer volle Häuser und dürfte dort wohl hundert 
Vorstellungen erlebeo. 

•• 

iW a ~Il r I eil tell. 

41 lWaDDhelm. Der treffliche Concertmeister Bel'kf-r, dt>n man 
unhrdpuklit-h elen er~tpn dpr deuh4cht"1I Vio1in~pieler bei zählen 
darf, "'ird (t>ider im nächsfen Fr'ihjahr seine hie~ig., Stellung auf. 
g .. bfm, um in Paris und Lnndon dt!n Schauplatz seiner Thätigkf'it 
und wpitt'fflfl Vervollkommnung zu wählen. 

• BegeDaburg , •. Oktbr. Oe Sommer ist hier. wie wobl 
übprall, die fatalslt! Zeit für ~lu~Jk. In der That wOAsfe ich 
auch keine einzige Nllchricbt von Bedputllng milzulheilen J SPät 
dpm I. Spplbr. j.odoch IJchien e!' wieder heller für das H .. ich der 
Tonkunsf zu "erden. Wir haben seifdem mehrere bedeutelIde 
Oper .. , unler audern den Freischütz, das NachUa~er. df'1l Barbier 
von St\villa t>h~., gt·hört. LäHSt al .. ~b die Aufführung Mllllchf's zu 
wün~l('hpn übrig, ist namf'lItlich die Besetzung df."r Streichiraslr .. -
mente (2 t>rMfe ViolinPD, 2 zweite Violint'n, t Viola, t Contraltastöt) 
ge~t"n diti l\la~se des Ule(·h. weit aus ullzlIrei('hplld, flO muss maD 
doch dt'm redli('hen Bpstrelwn unsres Tlleacer·Direk.ors alle An
erkp'nnung zollen. Allch die Coucerl. ulld Kammer-Musik fingt 
wieder In, sifh gehend zu machen. So yeraustahefe df'r Mu!ik
Verein jüngst eine ~r('8sar.i~e P .... duklion im ~rosseD Saale d .. s 
neupn GeMeIl8(-hafIRhause~. Uolt'r den Pit'{}en die zu Gt'hör kamen, 
btfantll'o sich dit> Ouvertüren zu Rtäbezahl, zu Ol,eroo von Wt'ber, 
m .. hrt're Pi(,~pn (ElIspmbl .. ) aus Opern, und eilJ Trio flir 2 ObOPD 
und Violincelle von Bttethoveo. welches eille wahre BegeisterulI! 
erweck.e. 

Leipzig. Am 3. Okl. fand die Eröffnung der diesj4bri~en 
Gewandhaubcollct>rte statt. Das Programm war in der Iierhömm. 
lichen Weise z"samm«angesetzt~ jedoch 8011. wie verlautet, 8t'hon 
vom driuen emu'ert an die vt·rsprochene Anordnllng lIach histo. 
ri~('ht'n Prillcipit'o s.aU&nclPIl. Cherullini's Araakrron·OIJvpr.üre 
eröfl"lJPfe d .. n Abend. Oie prichtige, popti14ch.!il(~hwunlvolle Alls
führlllig derselben wirkte .. "ch df'r langen MUfilikslilie dps Som
m.,rs mit ernl'uter Mac-hl und versöhnte in etwas mit dpr nicht 
~anz ttUlcklicheo Wahl, dies WC'rk an die Spitze der lanzeo 
'Saitmn ZII stellen. Glt'iche Vorfr .. ft1jchlu~it mü!'ls"o wir d~r Wie
dpr.ahe von Bpelhovens A·dllr-Sillfonie nad.ruhmen, "'eh'be deo 
Schluss bildete. Von Solovor'rlgen müss80 wir in erster Linie 
Iweier aretrlicber Lei.1uDsea .de. Coocert·Mei.'ers David ledeA-

-
· ken, wereller ein neue. ConcerC YOD C. Reinel'ke und Tartini'. 

"Trille du diable" spielce. AIR Sillgtarin hörlen wir ZUOl .r81en
Dlal Fr!. Katharine l>eu.z aus Cölu. Der j'lß~eh Dallie war eiD 
günstiger Ruf von ihrer \Virksamkeit in rheinitlchen Sli.ht'n vor
ausgegangen, sie hat ihn, nach dieser t-rstell durch mt'fklicbe 
Befangenheit beeinträchtigten Probe zu ur.beilen, dllrch~Angig ge-

· rech. fertigt. (N. L. Hz',.;.) 
Dresden. 10 der Oper war Ht*rr Eichberger VOll Wiesba-

· den eine neue Erscheinung, der zuersl als PlumkeU in "Alarlha" 
auftrat und sich alA ein mil schönen l\liueln be~ahter lind musi· 
kalisch wohlgebildeler Sän~er zeigte. Frau Nt·y.Bürde wird, nach
dem sie von ihrf'm Ullwohlsein grneseu, demnächst auftreten, &ur 
grössten Freude des Publikums, das seilleo Liebling gewiss en
Ihusiastisch bpgrussen wird. 

- 11. Oktober. Der Violinist Ellp.. concerlirt bier. Im 
ZWf·iten Tht-att'r producircen sich gestf'rn Nachroittag dip schol
tischen Glockenspieler, indern sie mehrere IltJsikstüc:ke ahklin~elcen: 
sit'ben Per~ohell stehen vor ('iOt'm mil Glo('kell VOll vprschieden
art i~14It'm Calibt*r ,bt>J.Oallzlen Tische und führeIl mr.hrs.immige 
TOllsälze au~, wAhrelld tlie mit ausserordt>nllicher Präcisioo lind 
Geschwiltdi~keit in schoell wech~elnder Bt'ßutzung der üt.rigeo8 
ahgedAfIIltflell und hinr,ichllich des KIÖltpt>ls hesonders eingt'richteten 
Glocken durch Sch .. llen dil'jetligell Töne t'rzt'u~ell, welche sie 
gerade braucher.. Auch bewegte re Passagt'lI, Triller, Iloppelschlige 
etc., sind nicht aus=eschlosst'n, und hier ist die rhYllnische Be
stimmtheit uud Genauigkeit, mit der die Glo4'kt>nspi(-If'r l'Iich gflgen
seilig in Ausführung der Figuren ablöKen, wirklit'b slaunen~werth. 
Das Ganze macht den tiuschenden Eindruck t'iues, durch eine 
gut conslruirfe l\laschine If'triebt"neo Glo(Okenspif'les. 

Braunsohwelg. Uie ~ällgerrahrt des Bralliischweigpr MAn
nergesangyt'reills lIal'h Uamburg i~t sehr gf'lulIgcn ausgt'fallt'n und 
namentlich bat das in der dortigen TUlihalie veraras.ahete sehr 
zahlreich besuchte COlleert einen glänzend"'1 Erfolg gehabt. Dem 
vortrefflichen Vorcrage der Chöre L,icZ8WS wilde Ja~d. - Loreh'Y, 
- dio Nacht von AbI und mt"breren andt-ren folgte ein Sturm 
VOll 8eifall. Die Solisten dt"r berzoglil'hen Oper rÖl.rl.,u die Solo
quartt:,tte aus und trugen Lieder mit Pianoforlehe~leiltlllg vor. 
Ullter'lclzlrrcli ist besonders "Gule Nacht dn mein herziges Kind" 
von Ab, hC'fvorzuht-bclI J welt'hes Herr Htmmer da capo singen 
mustt.e. - In der hiesi~en Egidienkir('he veranstaltete Hofkapell
meisler AM eine A'lfI'iihrulJ3 der "Schöpfung", welche höchst ge
Iungflll a",6.·I. Die Chöre waren durch die Sin~akademie und 
deo ~Iällilergesallgyerein, etwa 300 Slimmen, beSt-Iz.; unler deo 
Solisten zeichut'ten sich besonders Herr Thelen als Ra.phat-I, Herr 
Himmer als Uriel aus. (Signale.) 

• Prag. Die Aufnahm .. n in tlnseru )lusikinAtiu.'f'n haben mit 
Anfan~ Oktoher staugefundt'lI; in das Mu~ikcon~ervalorium wor
dt!n 70, in die Organislensch,ale über 60 und in die So&t"h-Aka. 
demie 40 Sch.iler aufgenommen. Von dpr neurn musikali~chell 

Zeitschrift "Oaliboru weltohe hier im Vt>rlage der alu~ika1ienband
IUlig Rober' V .. it und "nter der Redaktion des Emauuel ftlelis 
in höhmi14cher Spralihe erscheint, wurde ana 7. Oklolter die erste 
Nummer ausgegt'ben und (Orfreut sich einer sehr grossen Theil
nahme· bei den Organisten, Chorr~genteD ulld Lehrer im Lande. 
Oftr Cicilienvertli.. veranstaltet A IlralJ~ November .ein erHles 
Concerl, worin Schuma .. n's "Pilgerfahrt der Rose" zur AuWübruDI 
gplan~t. In einer hiesigen Priva'soiree banen wir Gelegenheit die 
.umeste Composition von Fried. Scbimak zo hören. Es ist eine 
pikante IIlld priehrig durch,;ttfuhr.e Pianopiece "Marchen am Spion
rade", die einem Gedichte von Guscav Pfleger ihren Uratprllnl 
verdank" 

BlaUand. An der Scala wurde hier einmal wieder seit lan
~er Zeit der "Othello" gecrbeo, aber mit der lussersten Kilte 
.Ur~.flommfm. So behandelt die Zeit ihre ,r;röttstpQ Talente. ataQ 
weiss seit Verdi hitar nicht gPDUg von der KAI'e Imd Eintimigkeit 
der ROHsilli'schen Musik zu redt'll; die Syanta,rie der Formc·o ia 
ROHII'ini's Wt'rkt'n 6.tele' man "er.llef uud vf'r(deicht die Per,oDen, 
"t'lche darin aur.relen, mit Aulomaten. llagt'g .. n wird a.. der 
Radt'ga4le die "Linda" voo DOllize,ti mit ~rossem Beirall gegeben. 
Oie Geschwister Ferri aeblen ihre Concerte mit dem entschie
deoeteo Errolge (orf • 

•• rll. Die KOlten für die Ibeatralische AusstaflußS d .. 
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J\"Faut" in der Port.SI".H.rtin "muren .. &icb auf etwa 120f~O F,8. 
~ DadurGh glau~ Ht-rr. ftJ,arc FotJrnwr .hinli"Iltch die Bt'fähigu~g 
· .. ,adagf"wi .. ~eQ zu habe .. , die Direktion spines ThealPrs. mil der 
· .der .,~r~l • .oppr" '~II vt"rlallacht>n. .ßr tritt mil allt!r Entst:hie
,denhei& .als CandielaC a"f. Am mei~len an dem ~allzeu "Fau8t" 
.It'fillt dt>n Parisern ein Derwisch., der in pinem ei~ .. ns dazu ar-
ralilirlfOß 831ft" wie ein Kreisel ~ille halbe Stunde herumwirbt"lt. 
Ibm fall. die Ehre des A l'fOnds aUe 

- ErmUlbi§t durch den Erfolg der Wirderholungen von deut
achpn 0l,ern im Iyritwhen Th .. aler, wird die ,,~ros~e Opt·r" end
lich wittder ihrpr frühern Aufgabe sich zlIwPllden ulld ,.IphigoDia 
.auf Tal1rid" oder Gluck's "ArOlide" zur Aull'ulll'ung 'brill~en. 

• Kew-York. UOIPr den wenigeIl gereUet~n Pa~sa~ierell 
dtr "Aul'iCria" lu·findet !'Iich auch der verdienslvolle Th. Eis(t>ld, Leiter 
·unserer philharmonischt>n Co,wule. 'Dagpgen ist H,'. Thol'heck 
'einer dp.r cüchfigslen ~lu8iker Philadelphla'H, dabei ve,'un~lückt. 

.: " .. rr Capellmeister Siolz am Josp.phslätlter Tneatpr in 
"'\Vien hai Unghick. Im vorigen Jahre SOll16 er Capelhnei:-ter in 
Maillz gpwor.lt>u sein, die UlJlerhalldllln~pJ) zf·r!'ld,lugc·n sich aher 
wieder. Vur Kurzt'm hies~ es, Siolz scl als Na.c'hftH!t.·r Lachlwrs 
nach Hamburg IUU'ufen; auch diese Nachrichl wit·cJ j"l zt wit>lleuuft'n. 

.: Uif" Nachricht, dass die Beendignng des \'ictoria-Tht>ah·rs 
nunmehr in .. ofefl) als ge:otichert anzuseheu sei. als dt'rn Herrn 
Cerf au~ dem K,·oufi.lt-icommiss-li'ouds eil) Zll~chu~s von 100.000 
Thlr. zu di"sl"lll Zwet'ke zu~e8agt wordt>n sei, ist, wie die B. ß. 
Zl~. v .. rsichrrt, in dit"ser Form nicht richtig. Es kam darauf af" 
dass die l>el'oS"'H~r CreIJiI.~\"stalt mit ihrer hypnlht>kal'isch .. n For
derulI< um '50,000 Thlr. herahrücke, so d8~ ~ic mit itu'er lIypo-

· ah('k stall hlUter tO~,OOO Thlr., vichll~hr erlSl hilal .. r lä8,OOO Thlr. 
fulgen l'Iollle. l>ie Itei dem Bau de~ Vicloria. Tht·ac .. rs bt'llu·iligl .. n 

· Fahrikall.eu uud lIaudwerker hallen sich schrifllil'h vel'pfll('htet, 
datis. fdlls in dietter Weise die baare ßeric.·hli;(ung VOll 2/. ihrer 
Fordt>rungt'lI für die Ilo(·h von ih'lt'll anzuferligt·II,Jt·n Arl.ei.en er-

'.mögHcbl w .. rde. sie illlwthalb zehn llonalell datt Theact;>r ft'l·tig 
b-er~tellt"f) und dir nicht batar zu bezahl .. lleJell I. jhrt~r Ah~prüche 

.hinter dtlr lIyputhek de.r U .. ssauer Crpditanslalt eilltra~cn lasst>n 
,wolht>o. Das in diest'r Weise beabMicbtigte Arrallgrmenl haUe 

,.eine Reihe von Vt·l·ba'HJJu .. ~en zur Folge, die endlich eine zu-
8tiuunt"lItle E .. k lärung dt'r Dil'cktion uracJ des "cl'wal f IJlIg~ra'h('s 

· der Cre,lilamtcah ht'rbeiführl"", nachdem eillt'l'bt'i(l!! gewisse Ga. 
I.raurieeJl ·dafür gt.·f,oten wordpn wart"ß, dass alsdanll das Theat .. .r 
inllt"rhalb dt"r fCblgt'sleJl't>u Zeit auch wil klich wt'rde f"I'fig ge-

· ~l .. J1t w .. rdt'n, Ulld uachdem audt>, .. rseits die ZahlulI{!; der ZlnSt'ß 
für die lIYl'ol'lt'k nach erfolgtt·r Fcrlig~lellulIg Ih:r ~redilallslal, 

.durcJ) ·ve,rl'ochie.leue CaVf'llten war garaulirt wurde-li. Gp~f'n eine 
VtArpfindlJl1g dt>r hit'rdurch ennö.;;lich.en 'WUt'1I Hypolht>k VOll 

. 60,QOO ·Thlr. i~t die U .. rlelhung dieser Summe au~ dt'm ({ron
:fideicollunis!'ofontls .Iem Hrn. Ccrf zugt"sagt worden. Allt"'dill~s 

Ji .. gt ,Jt-Im UUlt" tlimwll Umslänclt·o Gruflll zn dt'r Hoffnung V.or, 
..dass die f4"erlig~lelluDg des Baues bis zum flächsten HcrblSt erfol
taell werde. 

.: Aus Triest brrich'f.'t man von .• inem Tht>a'ers('andal, wo
.... ~h Idas ~ro~se, kaum eröfl'ru-&e Tbtla.or schOll "ei der zW('iten 
.ViOr8tcJhmg des ,. WB,ht"hn T.·tI" '(22. St'pt) wi .. dt'f ~eschJ()S!'ieD 

... erden lßusstt·. Das .'uhlikllrn -erlwb lIIich in Mas~e mit dem 
·Buf ttIW .. ~ Bl.& der Dirt"c.iofl." Die Singt"r, name.utli(:h die Pri
~matlo .... a, sollen unter der Kritik gewesen ,seilt. .Ebenso da.s Or
·Ghest .. r. 

••• . Die Leipzigt'r Htindrl.Gf>splisclulf. kOndigt das Ers('hl'inen 
des t>rsffll Blilldes VOll Hä .. del's \V crkeo als dClUuächst bevor

.aehend aK. 
.. : Dt'r Tenorist Allcrha('h t im ver~an~ene() Jahre in Ham· 

.bur~ .Nag8~ir" bat vom Dt>c. d. J .. all eine .. HMitrolhmryclus jn 
:Nirnbeeg uneer sebr ,.fJiJou .... lu·n 8e.JjI'~lIugrD 8b~f'scblolS!4en. 

.': Die Ber'liuer &.i •• nalat·j ..... g brillSlt .in ,·eIIlM Correl'poo" 
At>nz ·aus Newyork FCtI~eade8 üher die dorf,i1gro ThNllerverbiLt-
_s~:, "Das d"ulsche 7htta' .. r zu Newyerk, ulas sich bis Zuna ... tz-
Jen Wu.lrr iIIla.ter .'rtreulich :8Ial·ker Theihlahme .. deh Poa,.lik ... . 
.obltell .zu ei.ner .wil'klidlp.ß I'QR8.alls.alt hob, ißt -sei'dmD. thlr.tla 
die Il1diJf.-rPllz dt"s!lcll.t>ß Publikums in seiher IEsi.'.u ,IHN" 
.orden. Zugleich Ja.we .88 die, OcwcW1NOCi ~mi, .. eiD8lll dWeileD 
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pÖSSf.'r. ·The·.u,.... ~nnd 8 .oder 4 «rossen Bier.hemra IIJU hostt4ael. 
D if8e Je,.r.er.l'o :silld wohl eine ri~t'ßf"'ürnlic'he Ei IIritlhHII..g .\~ 

: N.·wYQrk. Zut-ral 6u~ vor a oder 4 JahNth .ein ulller .. elunender 
. Bit'rwirlh Nanaflßs EUNAlchi an, seintm :Gä-..t ... n auf eill.,r "1 ... tn80 
tGt'legeuhejtsbühne kleine POtll8rll urul S('hou"f'1l NOf'-8pif!'leJI ,_ 

lassen. Bald erw.eit~rle Kich dies .zu wirklic'hf'" Thearepwo,rse.,UuQ
gt>rt, und da d .. r Zulauf wuchs, so Itautc Eustachi io denn ts08e
nann,pn dtHlrM(~hen Viertel fliawn colos~alen ßif'rsaal mit t~inpr or
d""llirh.-" Bühne, auf welL:her ~r nun ,Iur.·h eille Sc.·hau~ .. ipler
lrul'pP X'''II R8n~.'8 alle möglicDPfi Stlicke, VOll l>on earlos, WiI· 
ht'lm Tt'1l 111 .. 1 aIH't'rn an his h .. rab zu den fa.lesl .. n P08Sf>n der 
Nt'uzeit aufl'ührpD liess. Hierfür nahm er ein .EIIII,ce \'011 10 C.s., 
wo""r er aber zlIglpich ein ,Glas Bier, dt"l!J~cn Prt>is:5 Cts. ist, 
verahf(JJ~fe, so d8~S als pi,; .. n'lidler Eintrill~preis nur:; Gr,. 
übri~ blieb. Das Beil'ipiel falld "i,·I .. Nachahrnf'I'; ein~ Zeitlang 
mag sit'h dit> Zahl der ,:crösReren ßier.ht·alf'r :wuhl auf .2 IH~lao
f4:"11 "abpn. Je.zt silld nur nllch S ü"ri~: das von EU!'Ilachi, eilllS 
im so~euaIUHf'n V nlks~a .... ml. der aher ni('hls w .. uigt·r als eip 

'Garten, "'t'lmehr pine ~"osse mit Glas t,e~cckle Rotunde i~t, .tlml 
.eills im 0.1t'01i IlIIttAr Lin.J"lImüll .. r. welches sit'h des hohpn Na
mens t'ines Narional·Vulk~lhf'af(!rs torfr .. ". , und wozu dt'r Eintriet 

-nur :; Cts., wufür noch ein Glas Bi .. r, kostet. Diese drei h~hQn 
ordt'ullich ein~t'richl .. te ßiihllt'lI, weJ('he denen in ,niulpreß tleutr

.8(:hton Provinziall'ilädtt>n nicht vlt'1 nachstehen; die dartll~IIt'lIdt'n 
IKün~tler aber - sit vPllia vprbo - sind, wie man sh'h h·idU 
vorstellen kann t die Alllipod~" Dt~\'rip,nt~. - Da~s nalürlich,er 
Weise auf toIolchpn Theacl'rfl, wo flt'r ßif-rhass recht ei~6ntlich zu 
lllause ist, die KUII!'!t nicht ~"tldhen kann, verttt .. ht si<-h von 
st>lbsf. Dt"r Gesl'hmac'k df"S 8mt>rikani~ch - ,It·urschen Puhlikum .. , 
der ohn .. clt"m nicht der gebildeiste ist, wird dadurch mehr ulld 
mehr verschlechlert. 

.: Pa:! a n in i, hei dem 1,~kallnIHch In Gehl~acht'ß die Ge
mÜfhlichkeit au.·h aufhörft', ~t'hrieL eiust an Herrn Lovt'day: 

"Hf-I'r Lov .. day! 
Ich bin ~ .. zwung"lI. Ihllt>1l mf'in Ers.annen al1sz"drü('kr~, da 

ich sehe, da'iK Sie s(~hr wt'lIig dard n dt-nkf·u,. ~ic'h einer S,·huld 
gegPIl mi,'h zu endedi~en. Ili .. se Ihre Nadllä~si~kril zwill~1 mich, 
Ihnen das (;etläehllli~~ ,it".r c·ilJig .. UII1"\lä ... le wietl .. r aur~ufrisch .. n, 
die Sie nicht yer~"NSt'n haht-I) suillell. Ich ülwrgt-he Ihnen 81";0 
IIwine kl .. ine Hechuung und t.·rwarte, Sie werdeu die~elbe Dlö~lich8t 
L,ahl bt"ZH"hlell. 
Für 12 Unrcl'ri('ht .. s.,mdpn. wt'h;he h'h lhrer Dt'mois~lIc TO('hft'r gab, 

um ihr die Art lwgrelßich zn macllt'fI, wie lIIall Mtlsil, aus
drückpn uncl dc-n Silln dc-r Nuten allfl'as"en müsse • 2400 Frs. 

Dafür, .JaKS ich bC'i vt'rschit'tJenen G .... egl>uheileu einige 
Musikstücke llei Ihnen sl,ielte • • 24000 Frs. 

Ilacht Ul Summa 26400 Fr~ . 
Ich will dieser Rf'chmmg nicht ,na.'h dPl) UIlII'rrit·a.t hillzu

fü~pn, den ich twiläufig und ge~pl'äcbslVebe Ihre'r Toc~tp.r alllhreQl 
N· I P .. " Tische gab elc. elC. 1('00 aaalillH. 

..- Frl Tit,.jf'IlS hat vom 1. April 1869 8n fIIit Uirt"k.or Lurn
ley auf drei Slilsons ahgf'schloHl'ten uml wird ihr E .. Jta~f·n ... nt am 
.k. Hofnpprlltheatt·r in \Vien flicht erneueru. Sie wiret vi.·lmt!hr 
jl) je.lt~rn Jahre 6 Monate in Lontlon tlin~"1J und die ührigell 7 
J1ona.e Iheil:t zu Gaslspiel .... , .ht·H~ zu ihrt"r Erhflll1l1~ bt'uulztm • 
Also -wieder .. in heimathl(J~er Zugvogel rn .. hr. 'VI'" gIßIII ..... , dass 
,daraus wtA.lpr der KUI)~t 1I0ch der, KÜJU!ltlt'rill waJlrcr \7ortheil ent
spriugt"1I wird • 

.: l> erb t·1 i e b • e Co m P (I n ist H. ·A. Wa IJ e rs te in ist 
von einer Reise durt'h d ie Sd~w .. ia IIIlI'h Ilrcl'>d .. n zurü,'kgl·k .. hr& • 
Er fand üh .. rall llie frt>undlichsle Aufnahme und in lIH'hreren 
Srillte wurdpn Comp0l'ti.iullen von ihm aufgeführt. In Stuugart 
karn io dem CUIH'pr' d~s Hr... Wh-land u. A. zur Anfl'tihrung: 
seilr Lit>bp.shrit·f, Polka.)lazurka, sein Galol)p romanesque und seine 
Rendez. vou~; Polka. 

-; flas t\leiningpr Thf'a.er jst v.om Het,og von Mf"iningen 
ZI)I" Hofthf'a ... r er hohen _ ul"d t"iller III'P.lld~lIz die Vearwallura,S 
übertragf"fI wordt>.Ilo Die tecblliZi~h~ .L~itlll~g ise IJr{I. Rauke, dt;r 
!lLn mehreren Bühupn her.che als Rt'gis8~ur 'lhi.IJ~ war, ü,bergehe~ .. 
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Beethoven's Leonore 110d dert-n 'lTmar
heltun .. Z11Dl Wldello. 0) 

Das Libreuo war ursprünglich spanisch. Bouilly hatte es 
ins Französische übertragen und 8.0 war es von Gaveau kompo
Dirt, während es später von Paer zu einer im italienischen Ge
schmack geschriebenen Oper Leonore benutzt wurde. Von dem 
Regierungsratb Sonnleithner war es in derjenigen Form ins Deutsche 
übertragt>n worden, in welcher es, VOll Beethoven komponirt, uo. 
ter dem Namen "Leonore" zuerst im Herbste des Jahres 1805 
zur Aufführung aur dem Theater an der Wien kam; für die spä
tere Umarbeitung als Fidelio hatte die erforderlichen Aenderungen 
Treitschke übernommen. Wer erkpnnt nicht in ~em Sujet und in 
der ganzen Art der Behandlung desselben von Seiten des Dich. 
ters die Verwandtschaft mit den von Cherubini komponirten 
Opern, dem Wasserträger , Lodoiska und Faniska. Zwei Jahre 
haUe der Komponist seit der Vollendung seiner Eroica im Jahre 
1803 an diesem Werke gearbeitet; Leollore so wie der im Jabre 
1800 creschriebene Christus am Oelberge wurden VOll ihm im Dickicht 
des Waldes im Hofgarten von Schönbrunn I\uf einer Anhöhe, 
zwischen zwei Eichellslämmen silzend, die sich ungefähr zwei 
Fuss von der Erde vom Hauplstamm trennten, komponirt. .l\lit un· 
endlicher Liebe hatte er sich dieser Arbeit hingegebell ; bot sie 
ihm doch so reiche Gelegenheit, sein damals floch VOll glücklicher 
hoffnungsreicher Liebe ganz erfülltes Herz hier in Tönen au~. 

strömen zu lassen. Bevor es zur Aufführung kam, wurden die 
einzelnen Stücke in dt'n musikalischen Kreisen, insbesondere bei 
dem Grafen Lichnowsky, vorgeführt. Dass die Meisten von ihnen 
sogleich bei den in den Geist Beethoven'scher Musik tief Einge
weihten echten Kunstfreunden den lebendigsten Anklang fanden 
und die' entschiedenst" Bewunderung erweckten, darf uns nicht 
Wunder nehmen. Dennoch lag darin noch keine Bürgschaft für 
einen günstigen Erfolg bei einem Publikum, das sich seit Mozarts 
Hingang meist nur der leichteren Opernwaare z~ge~endet und 
nicht einmal für bolle Opern dieses Componisten elO tieferes Ver
ständniss gewonnen halte. Dagegen erschien doch auch diesen 
wahren Freunden Beelhovens nicht alles probehaltig; und wenn 
es auch nicht gut möglich war, vor einer Aufführung darüber zu 
nrtbeilen, in wie weit der Verlauf d.er Handlung, abgesehen. von 
seiner ercrreifenden Katastrophe, anZiehend uud effektvoll sei, so 
erhoben :ich doch Einzelne gegen diese oder jene Piece, insbe-
80ndcre aher wurde von ihnen dio zuerst von ßeethoven geschrie. 
bene Ouvertüre zu leicht und des ganzen Werkes nicht würdig 
oder weJli~stells auf die Handlung nicht genugsam vorbereitend 
erachtet. Wenn nun Beethoven auch theUweise aus der ihm eie 
genen Hartnäckigkeit sich nit-ht sogleich zu Ae~derungen in Be
treff der einzelnen Gesangesnummern bewegen hess; auch wohl 
darum, weil er zu wenig auf der Bühne heimisch "ar, um in Be
treff dessen, was 8ie erfordere, ein entschiedenes UrLheil zu ha. 

.) 1118 dem loebeo .ucbleDeD'o Werkchen "Ldwll' 'ID B .. ihnlo 11. 4ramaU.cher 
TODellch&er. Ela. ilibeU.ebe ,,"'rdlrDnr .einer elr.m.Lbeheo " •• ,Oll"OOID, "Dra.lh •• 
lieh .elDe. lldelie, lOa. B. Alb.rU. 8&."Jo, l. d. Nahmer. 

ben, insbesondere aber darum, weil cr sich wohl desseo bewusst 
war, mit welchem Ernste er an einem Werke gearbeitet, dellsen 
einzelne Nummern zuweilen einer dreifachen, ja' vierfachen Be
arbeitung von ihm unterworfen waren: 80 erklArte er sich doch 
bereit, diese Ouvertüre, zu der er selbst 8chon kein besonderes 
Vertrauen gehabt, die ihm selbst nicht ganz genügt hatte, zurück. 
zuJegen und sie durch eine andere zu eraetzen. So entstand die 
zweite, die ebenfalls eine zwiefache Bearbeitung erfuhr, die aber 
in dieser ersten Form jetzt von aUen wahren Mu&ikCreunden für 
das herrlichste Programm zu der Oper selbst angesehen wird un. 
von der ergreifendsten Wi rkung ist. Es ist die grosse Ouvertüro 
aus C, deren genaue Analyse wir uns bis zum Eingehen auf das 
Einzelne vorbehalten. Dies war indess nur das Vorspiel dessen,. 
was ihn erwartete. Bei deR Proben im Theater erwartete iha, 
noch Uebleres. Die Sänger und Singerinnen , gewohnt im 8r&-
vourlJ'esang wenn auch in noch so undramatischem, zu ~länzeB 'f 

• Cl , • _t 
und verwöhnt in Beziehun~ darauf, dass von dem KompOß1steD 
stets auf die Sangbarkeit eies ihnen Dargebotenen, mehr als ge
rechtfertigt war, Rücksicht genommen wurde, wollten sich zur 
Ausführung des hier Zugemuthelen nicht bequemen und es kostete 
dem Kapellmeister Seyfried nicht geringe Mühe sie zu beruhigen. 
Als nun aber gar die Oper seihst bei ihrer ersten Aufführung nur 
geringen Beifall erhielt, so war damit dem Herzen des Komponi
sten eine so tiefe Wunde geschlagen, dass dieselbe kaum je ganz 
vernarbte. Freilich trug dazu so Manches bei. Der gebildete 
Theil des musikliebenden Publikums, die adeligen Familien. die 
besonders Beethovens Verehrer und mit dem Geiste seiner Musik 
vertraut waren, batten uDter den damaligen Kriegsdrangsalen 
Wif'n verlassen; statt ihrer bildeten den tonangebenden Theil des 
Publikums die nur eben eingerückten französischen Offiziere, 
welche mit der deutschen Sprache ganz unbekannt waren. Ka
men dazu noch entschiedene Längen der in der ersten Bearbei
tung sehr langsam fortschreitenden Handlung, wer mag sich wun
dern wenn der Erfolg dieses Werkes ein so geringer war zu , . B 
einer Zeit. wo nur so Wenige erst zu dem Verständmss eet· 
hoven'scher Musik herangereift waren. Das, was auch in jener 
ersten Bearbeitung ihr heutzutage überall die glänzendste Aufgabe 
sichert, (esJlwaren ja alle noch jetzt in der Umarbeitung vorkom
menden Piecen in jener schon enthalten, und nur ausser ihnen 
noch einige, die spAter bei der Umarbeitung weggelassen worden 
sind), lag damalslnoch zu sehr über dem lIor~zont ~er ~ehrzabl 
derer die das Theater besuchten. als dass sIe es 18 semer UD-

, . b 
übertroffenen Schönheit zu würdigen vermocht bätten. So hhe 
denn diese unvergleichliche Schöpfung des groasen Beethoven 
nach wenigen Aufführungen auch selbst in ihrer Umarbeitung als 
"FideHo" zurückgestellt und ward im Laufe der nächsttn Jahre 
fast vergessen, bis sie zehn Jahre 8~äter ihren Siegeslauf auf 
allen deutschen Bühnen begann, auf dem sie noch immer nelle 
TrophAen erwirbt. Für diese umgearbeitete Oper hatte der Com
pooil't, weU er auch jetzt noch das Verständniss der grossen Ou
'Yertüre in C für zu schwer erachtete, im Jahre t 816 eine vierte 
Ouvertüre in E geschriebeo, welche, oboe eigentlich durcb die 
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BeDutlubl irs,adwelcher Themen aus der Oper eia Prosramm ZU 
der.elben IU sein, in ihrer unvergleichlichen Frische, in dem rasch 
d •• i.......... C ...... ter und in dem eft'ekt .. Ueo Gebrauche 
der Bluibttruaaeote ei .. es hiQreissenden Eindrucks nirgend er. 
m_seln kObIU@,. Iuzwilclaen abttr, nachdem Fidelio in den lelate1l 
.ieraix Jahren eine Zi .. rde, ja eine Glaazperle jedes Opern.Reper. 
toir. geworden ist und allen ullterdessen überhand genommenen 
Verirrungen der nur dem Elekte huldigf»nden Komponisten zum 
Trotze sich immer allgemeinere und immer ~esteigerte Verehrung 
gewonllen hat, ist auch der Sinn und das Verständniss für jene 
grosse Ouvertüre in C in dem Maasse gewachsen, dass 'dieselbe 
jetzt neben jener aus E, mit welcher die Oper beginnt, zwischen 
dem ersten und zweiten Akte ~f»geben wird, wo 8ie in Wahrheit 
eine sehr glückliche Stelle gefundeu, theils die Er8cheinunf!: des 
Flores.an vorberei(end mit dem Thrma aus as, theils die Kata
strophe selbst durch das dio Ankunft des Ministers ankündigende 
Trompeten-Signal. 

Wer dankt e8 nicht dem gros~en Künstler, dass er im We
sentlichen an dem einmal Gegebenen tlubeu~!'Iam fesChielf, dass er 
weder dem seichten Geschmack, noch der Tyrannei konzertiren
der , abor see1enloser Sängf"r Concessionen machte, sondern lie
ber, wenn auch in tiefem Schmerze, seine Schöpfung bekritteln 
und als Ausgeburt eiDes verschrobenen Gpnie's verächtlich zurück
legen liess. Es waren ja 'nicht blos auf diesem, zum erslen Male 
von ihm beeretenen Gebiete deT Kunst solche schmerzliche Erfah
I'ungen ihm geworden. Wie haUe man seine Pianoforte-Sonaten. 
wie leine Trios, wie seioe Quartette eben so lieblos und vorur
theilsvoll als Extrava,;anzen bezeichnet, io denen 8ich das abstruse 
GfDie immer mehr gefalle, die iho aber gänzlich ungeniessbar 
machten~ Das wahrhaft Sittliche seines Charakters hatte sich 
vom Anfange seiner küns.lerischen Laufbahn an stets darin be
wlhrt, dass er gegen noch so biUern Tadel und noch so heftige 
Angriffe, so lange sie nur seine kqnstlerischen Werke zum Ge
gen"tande hauen, nie sich ver.heidigte. Diesem Grundsatze blieb 
er auch hier getreu und er durfte es um so mehr, als er wshl 
sich dessen bewusst war, dass, was er gegeben, das echte Werk 
seines ureigeDt'n schöpferischen Geistes war und ~ass, wie sch()o 
im Laufe der Jahre seine Kammerkompositionen sich Bahn ge
brochen und die Geringschätzung in Verehrung sich verwandelt, 
80 auch eine Zeit kommen Dlii~se, in der man die sf»elenvolle, 
menschlich wahre musikalische Sprache in seinem Fidelio ver
Btehen und ihm .iann an der Hand die8t's Werkes alle die Schauer 
-der Wonne und des Schmerzes nachfühlen werde, für die er hier 
deo vollendeten, weil seiner edlen, dnrcbaus sittlich reinen Seele 
ents'ammten Ausdruck, in heiliger künsclerischer Begeilterung ge
geben. 

Was nun das Verhilfniss der ursprünglichen Lt'onore zu dem 
umgearbpiteten Fidelio be.rifft, so bemerken wir darüber Folgendes: 

t) Die ursprüngliche BearlJeifung enthielt einige Pie~en mehr. 
durch dert'n W(~:z;lassllllg in der Umarbeitung die allerdings sehl" 
schleppende Handlung wrsen.lich vprk ürU wurde; dahin gehört 
ein Terzett unter Nr. 8 8nf~eführt, Es-dur 1/" Andante con moCo 
e scberzando, zwis('hen l\'larcellinc. Jacquino und Rocco: "Ein 
Malln ist hald genommen" und ein DuNt, unter Nr. :I 0, C·dur '/., 
Allc;retto, zwischen l\larcelline lind '~eonore: "Um in der Ehe 
froh zu hohen", bei welchem letzferen merkwürdi~erweise Beelhoveu 
die Melodie eines (lamals },eliebten I~iedes: "Ja wer sein Leben 
will froh geniess{'n" nur anders rhYlmisirt benutzt hatte. Dann 
hegt·gllcll wir 2) manchf'rlei V t>I'ä'ndernngen. Zunächst ist es die 
UOl~feJlulJg der b<,idpn ersren Nummern; während die er~(e Be-
8rbeitun~ mit cI .. r Arie }Iarcpllinens: "Ach wär' i<:h schon mit 
Dir veN,int" bpgann und dann da~ Duett mit Jacqllino: "Jetzt, 
Schätzchen. jetzt sind wh, allf'in" folgte, findt>n wir diese heiden 
Nummern in der neuen Bearbeitung umges.ellt, was jedenfalls 
für den Fortgang der Handlung besser geeignet erscheint. Der 
berühmten Arie der Lnonore (in ·dt>r nellen Bearbeitung Nr. 9): 
"Komm, Hoffnung, lass dt'n letzten Stern'· ging iR der früheren 
ßearbeitun,; ein Rl'citativ voraus: "Ach, brich noch nicbt, du 
armts Hf'rz I" was in der neuen durch das echt Dramathwhe, in 
höchster Leidt'Dschaft beginnende, welches durch die Ueherzeugung 
Leonorens, Pizarro sei gekommen, ihrera Gatten umzubringen, 
motivirt wird, ersetzt wurde; wAhrend jenes sogleich mit der 

K1ale des tier e'lchüUerten Weibes beginnt, lebt alatt de.sen das 
spitere erst allmlhlig aus Jenem durch die unerwartete Nachricht 
von Pi.arro's ·Naheo in ibr erregten S ... der LeideuehaC' ia 
die ruhilere S.timmuns der Qoft'nung über. Es zeigt .ich hier 
recht deutlich t wie sehr diese Veränderuagen wirkliche Verb.
serucgeD wareo. Dahin zAhlen wir aber vor Allem den Schia ... 
satz des ersten Finales in der neuen Bearbeitung. In der Alteren 
Bearbeitung triU. nachdem Leonore und Rocco sich darüber be
sprochen haben. wie lelzterer den Gouverneur dafür gewonnen, 
dass Fidelio Rocco's Tocht .. r heirathete und den Vater in seiner . 
Arbeit unterstütze, Pizarro mit einem Maestoso B-dur I,.. auf: 
"Auf Euch, BUr Euch nur will ich bauen", wahrend er in der 
neUen Bearbeituog empört darüber, dass Rocco die Gefangenen 
aus dem Kerker gelassen, in dem ganzen Ungeshim seines leiden
schaftlichen tyrallDischen W"sens mit jenem Allegro molto ., ... 
Es-dur: "Verwegener Alter, welclle Rechte", auftritt, worauf denn, 
nachdem der Sturm durch Rocco beschworen worden, der unver. 
gleichliche Schlusschor der Gefangenen, über drm das Quintett 
der Solostimmt'n liegt. in hinreissf'nder Weise, mit dem immer 
weiter~n Verschwinden der Unglücklichen in ihre Kerker verhallend, 

,im Pianissimo den Akt schlies8t. Im zweiten Akte sind nur zwei 
VerAnderungen von Bmleutung in der neuei) Bearbeitung vorge
nommen, aber sie sind theils aus der tiefsfen Einsicht in das 
Wesen der fortschreitenden dramatischen Handlung, 80 wie aus 
rich.iger p~ychologischer Charakteristik hervorgegangen, theils so 
sehr auf den sceniscbp.n Effekt berecbnet. dass eben auch durch 
sie das Werk unendlich gewonnen hat. Einmal nämlich ist das 
in der Alteren Bearbeitun~ nacb dem Quartett: "Er sterbe" auf. 
tretende Recita.iv der L .. onore: "Ich kann mich noch nicht fassen" 
(Allegro 'I, Cdur), welches Jas Duett: ,,0 namen· namenlose 
Freude" einleitete, ganz weggeblieben. Wer fühlt es nichc, dass 
Beide, Leonore und Florestan, nacbdem der Unmensch Pizarro 
an seinem frevelhaften Beginnen gehindt>rt und nUll davon gestürmt 
ist, dass sie in dem ersten Augenblicke, der ihnen einander wie
der anzlJgehör.,o nach Jahren der 8chmerzlit:bsten Trennung ver. 
gönnt ist. keiner Reßexioll fähig, nichts anderes vf»rmögeu, als 
sich in Ilameilloser Wonne am Herzen zu ruhen, und diese Selig
keit ihres Herzens in Tönen auszuhauchen, wie sie in ihrem zum 
Himmel aufsteigenden Jubel nur Beethoven geben I,onn(e, er, 
dessen Herz selbst die namenlose 'Vonue der reinsten Liebe so 
gut als ihre tiefsten Schmerzen, ihr unendliches Weh gefühlt. 
Endlich finden wir in der älteren Bearbeitung nach di~sem Duett 
das Finale beginnend mit einem Chor: Allegretto moho Es-dur 
''I, "Zur Rache", welcher in der neueren Umarbeitung ganz fort. 
gelassen Ulul in gänzlich veränderter Weise ersetzt ist. Es lässt 
sicb leicht ermessen, dass zu einem Chore, der einen RacheruC 
enthielt, hier kein Ort war, theils in der Stellnng der (Jefallgenen. 
gegenüber dem ~Iinister, der im Namen dE'S Königs Gerechtigkeit 
zu üben kam: aber auch in ihrer GemÜlhsstimmung war in der 
That für einen solcben Racheruf kein Anknüpfungspunkt, da sie, 
Jahre lang darniedergedrückt und dem Tode heinAhe schon an. 
heimgerallen, in einem Augenblicke, wo ihnen die GewissheiC der 
Erlösung geworden, fern von dem Gedanken an die Rache, nur 
dt'm Gefühle des Dankes rür ihre Rettung ihr Herz zu öffnen ver. 
mochten. So tritt denn hier in eben so richtiger psychologischer 
Motivirnng, als dem scenischen Effekte entsprechend, jener pom
hane Freude und Dank athmende Fes.marsch in breiter Entfaltung 
auf, dem Zug Raum gebend, sich um den in ihre Mitte tr"cenden 
ErreUer zu gruppiren ; und ihn nimmt der jubplnde Chor auf. Das 
Uebrige ist in beiden BearbeitungeIl im Weselltlichen überein
stimmend. 

.. ::- Q :: .. 
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In der grossen Oper bat vorige Woche die vierhundertste 
Vor~eUuDg des Robert der Teufel 8taU8efuDdeu. Die Summe 
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welcbe dieses Werk bisher der &:rollen Oper einbraclJte., dlrrMt 
aich, gering gerechnet auf mehr als drei Millionen belaufen. währen4 , 
die Tantieme die Meyerbeer für dasselbe in Paris bezog, kau1ft 
f6nfzig.allsend Frankea betrigt. Die grosse Oper giebt nimlich 
Dicht wie die Amlert>n Pariser lind französischen Theater deR 
Autoren gewisse Prozente von der Einnahme, sie hat vielmehr 
in Bezug auf das HOllorar ihr eigenes Reglement. Sie zahlt den 
Compositellren fünfhundert Franken für die ersten vierzig Vor-
8((llIuugen und zweihundert Franken für die folgenden. Da nun 
Meyerbeer dieses HODorar mit Scribe zu theilen haUe, so ist der 
Betrag, den ihm di., ~rosse Oper für srin populär~'es Werk zahlte, 
verhältnissmässig sehr gering, "das Gold ise nur Chimäre" und 
Mryrrbeer ist ~Iücklicherweise in der l,age, sich mehr als irgend 
ein Künstler mit den Lorbeeren allein begnügen zu können, wo
mit durcl.aus nicht gesagt sein soll, dass ihm besagter Robert 
nicht ungeheuere Summfln eingebrach'. 

Die grosse Oper studirt j~'zt aurs ßeissigste das Ballet la 
Sylphide ein. Eine neue Tänzerin, ~Iademoi!i;elle Emma Livry, 
wird in demselben auflreten. Die Freunde der Terpsichore und 
deren bochgeschürzfer Priesteriunen schrauben eich schon die 
Operngucker zurecht. 

Die Jlalirnische Oper hat vorgpstern die Italienerin in Algier 
zur Auß'ühnJlJg gehracht und zwar mit bedeutendem Erfolg. Die 
frische, heitere t gpiscreiche l\lusik Rossini's war eine wahrhaf'le 
Erquickulig für das Publikum, dem man im ~enannten Theater 
mit dem Verdi'schen Geheul und Zetergeschrei allzuof, das Trom
melfell erschlittert. 

Der Dir ... k.or des Thea.re lyriqlle hat so eben einen Beweis 
von dpr lebhaften Theilnahme erhaltf'n, mit der man sein Streben, 
ausländische Meistflrwerke zur Anfföhrung zu bringpp, auch in 
den Provinzen begleitet. Der Vorsteher dt'r J)hilhar'wonischen 
Gesellschaft zu Angers bat nämlich den Direktor der Orleans
Eisenbahn um einrn sogf'llallllten Train de Plaisir für fünf- bis 
sechshundert Personen ersucht, damit diese in Paris der Vor
stellung der Hochzeit dee Figaro von Mozlnt beiwohnen können. 
Zu gleicher Zeit hat er in eint>m Schreiben dem genannten Dirl'k
tor seine Sympathie .Iafür ausge.JrÜckt. .las8 dieser aus eigenem 
Antrieh wahrhafce Meisterwel'ke dt'm Publikum vorführt und auf 
diese Weise drs~f'n Gt'schmack veredph. Der Vorsteher der phit
harmonischt>n Gesellschaft zu Angers schlipsst dirses Schreiben 
mit dem Wunsche, dass auch andere SCädfe Frankreichs dem 
The4tre Iyriqlle ihl'e Sympothieen bekunden mö~en. Die zwei 
nt>uen Opern, la Fe.e Carabosse VOll Victor Masse und Faust Von 
Gounod werden im Th~atre Iyriyue einstndirt und sollen noch 
im Laufe dieses Jahres über die Bretter gehen. 

•• 

IV R eIl r i eil t e n. 

Mainz. Der als Componist auch in weiteren Kreisen be
kannte J. Ascher von Parili befindet sich seit einigen Tagen in 
unSf'rer Stadt. 

Cassel. Dem Hofkapel1rneister C. Reiss wurde in diesen 
Ta~en VOll den l\1itgliedern des Casseler Gesang-Vereins durch 
Herrn General-l\1u~ikdireklor Dr. L. Spohr, in Anerkennung seiner 
Verdit'nste, ein silberner Taklirstock überreicht. 

eÖlD. Im Staduheater wurden "nie Hugpnotten, die Stumme 
vor. Portici und Czaar und Zirnmca mann" gegpLen; unter den Mit
wil'kenden glänzte zunächlit Frau Scbreibt'r-Kirchberger als Va
lentine; ihr Gesang wie Spit>1 erregten stürmischen und oft wie
derholten Beifall und Hervor.'uf. Herr Allfeld (Marcel, Pietro 
und van Bp.u) war ebenfalls vortrefflich; dasselbe lässt sich auch 
von Herrn ZeUmann (Bois Rose) sagen, welcher das Soldatt'nlied 
da capo singen musste, ein Fall, der hier nocb :l1icht vorgekom
men. Frl. Lieven war sowohl als Königin wie als Prinzessin 
bemüht, ihre Partie zur Geltung zu bringen. Herr Arnold sang 
den Raoul und Masaniello. 

BegeDsbarg. Der Chorregent J. G. Mettenleiter, einer der 
gründlichsten und gelehrteten Kenner der classischen Musik, ist 
in seinem 47. Lebensjahre gestorbeD. 
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fültrun~ der' .,HugenotCen" haUen wir endlich die Freude, Frau. 
Bürde.Ney Ilaoh lallgwieriger Dud nicbt gefawlo8er Krankheit 
wieder auftreten zu seht"n. Die JI·bhaf&cste und aufrichtigste TI.tti .... 
nahme des Publikums begrüsste die langeotb"hr'e Künstlerin, UD. 

ihre musterbafte Ansführung der Valentine und die'unge8cbwicbte, 
an Frische und Kraft fast ~estei~erte Schönheit ihrer StimmmiUel 
ritls zum wärmsten Beifall hin. l\löge man nun nach dem Wieder
gewinn dieser unenthehrlichen und heaaeideoswerthen Gesangslütze 
unsrer Oper nicht säumen, dem Opernreperroir wieder eine gedie
genere musikalische Haltung zu geben. H. Wieniawsky concertirt hier.. 

8tuttgart. Ende dieses Jahres kommt die neue Oper "Aona 
von Landskron" des Kammermusik'18 Abert zur Auft'fttuulJg. 

•• rUn. "Sophia Kalharina", der scbwichlichen Oper Flo
Cow's t ist die Ehre widerfahren, neu einstudirt auf der Königl. 
Bühne erscheinen zu dürfen; der darin vorkommende Tscherkessen
tanz mit FriuJ. Taglioni an der Spitze war die einzige ErlabuDS 
des Puhlikums. Der Balh·tmeister Taglioni ist wieder mit .'inern 
nellen Tatlzpoem bescbäfligt, dasselbe ist für aeine in .,Flick 
und Flocks Abenteuer" nicht berücksichtigte Tochter Marie Tag
lioni bestimmt und wird den Titel von Shakespeare's ,tS'urm~' 
entlehnen. Die Musik dazlI liefert Graf Redern, Ein einaktiges 
Ballet "Ies (ollies venitiellnes" wird noch im Laufe dieses Jahres 
zlIr Aufführung kommt"n. Fräul. Johanoa Wagner ~eht auf viel!
zehn Tage zu einem Gastspirl nach Carlsruhe. Mit der 'Fest
Ouvertüre von H. Ullrich eröffnete l\lllsikdirek.or Lit"big am 3. 
Oe.ober das erste Concert seines diesjährigt"n Winter{'yclus; es 
haUe sich wie gewöhnlic~b ein zahlreiches und gt"wähltes Publi
kum eingt~f'nnden. Hrrr Liebig bleibt also der l\lusik treu, -untl 
das im vorigen Willter cursirende Gerücht. er würde irgend"eine 
unmusikalische Anstellung annebmen, belttäCigt sicb nicht. Der 
Componist W. Teile übfOrllimmt am t. Novbr. die musikaliscbe 
Leitung der Oper im Kroll'scbt"D Elahlissement. 

Wien. Diese Woche war durch zwei Meiste-rwerke der 
dramatis('hen Tonkunst ausgezeichnet und daber für Freunde ech
ter Schönheit und Grösse von hohem Genusse. Mozart's "DOD 
Julln" und "Fidt·lio." 

Mallend. Nächst Verdi's "Macbeth" wird alla Scala jetzt 
die im vorigf'lI Jahr für Nflapel geschriebene Oper "Pelagio" des 
alten Illassischen l\leisters 31ercadaute zum erslenmal hitr gegeben. 
Der gediegene Styl des bewahrten Autors tritt in dieser Oper 
glänzetui hervor; leidtr aber als Keil zwischen die leidenschafl
lichen ~Io.ive des Trovatore und Macbetb hineingeschoben, lässt 
die ernste Musik de~ neapolitanischen l\laestro das hiesige Publi
kum kalt. DazlI kommt noch dass Mailand jetzt nicht in Mailaod 
ist, die schöne lIerhststagione hat alles was Besitzer einer Loge 
in der Scala urlll einer Villa nächst Como ist, nach den reizen
den Ufern des alhm Lario entführt. Dafür sind die Aristarchen 
und ZoBe der musikalischen 'Velt, die gewöhnlich keine Villabe
sitzer sind, aber das Par'f'rre der Theater drohend bevölkern, 
alle gf'gcnwäl·tig, und so fürchtet man für den lipanischen Helden 
und l\lauerllbezwin';t'r in dtJm lombardischen Athen, das zugleich 
sich des Namens einer "Tomba" der Opera rühmt. Seh einigen 
Tagen sind die Erben d~r l\lilanolios I die Zauberinnen der Geige, 
Geschwister Ferni f>n vogue, aber nun nicht mehr wpgen ihrer 
COnCt'rfe, dt'ren Cyklus geschlossen, Wie jenen Engländer das 
üh~rall angt'stimmte l\larlborollgh-Lied, verfolgt sie die Assidnitlt 
ihrer Anbeter. Von Si. Petersburg bis nach Ischia, von Trina. 
kria bis an die Alpen war ihnpn unverdrossen ein russischer 
Compositem' Ilachgezogt'n, bis er in der .,Tomba," ein gefesselter 
Pramethcns, mit dem ihnen zu Ehren projectirten Concert schei
Certe. Die Jeunes!4e doree }Iailands feierte die Liebenswürdigen 
in Gondel und Villa am Corner See, aber liess es dabei bewen
den. Nicht so ein heissblütiger Landsmann des grossen Pater 
Ventl1ra. Der sicilische Nuhile Schiav •.• haUe vor eini~en Jahten 
die Bekanntschaft der s('hönell Virginia Ferlli in Neapel gemacht. 
Er legte ihr Her~ und Vermögen zu Füssen, wurde jedOCh voa 
dem Vater der Vircuosin hingehalten. Ein weiterer Brief- nach 
Turin blieb unbeantwortet, weil man Zweifel in dP.D Ernst seiner 
Absichten legte. Endlich erscheint er selbst hier in Mailand, und 
erneuert seine HeirathsltDlräge im nölet alla Bella Venezia, der 
Wohnung dor Angebeteren. Der ,Vater der Künstlerin hat nicbts 
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leseB leiDen Anfr.~ einzuwenden, überiaist jedoch das weitere 
dem Encscheid der Tochter. Auf der letztern Ablehnung, die er 
wahrscheinlich vorausgesehen, wirft er iHr drei bereit gehallene 
Briefe, fiber deren Inhalt annoch nichts verlautet, in den SChOOh, 
siebt dann einen scharfen Dolch hervor, und stösst ihn sich tief 
in die Brust. Virginia, die von der Natur mit erstaunlicher Me
lancholie ausgerüstete Künstlerin, bereut nUll vielleicht den von 
ihr zu bestimmt gelhanen Ausspruch, sie wolle für immer ledi~ 
und der Kunst geweiht bleiben. Uer Unglfu:klichc. der Sohn eines 
hohen neapolilanischen Staatsbeamten, ist von dem angt-nehmsteo 
Aeussern, gebildet und wenig über 20 Jahre alt. Er scheint ge
rettet. Die Ferni sind nach Triest und Wien abgereist. 

Neapel. Für die bevorstehende Stagione sind 104 Vorstel
lungen ztlgesichert. Die Pßicbtopern silld: "Simon Boccanegra" 
von Verdi, dann eine von Petrella ei~ens komponirte Oper und 
Doch eine für Neapel fremde Oper, entweder ~,Aroldo" von Vt~rdi 
oder "JoDe" von Petrella. Die erste Vorstellung wurde von dem 
Publikum Dlit so lärmenden Missfallshezeugungen aufgenommen, 
dass das Theater auf einige Zeit geschlossen ist. 

Kopenhagen. Die Vorstellungen der deutschE'n Oper haben 
nach unautlgesetzten Widerwärtigkeiten ihr Ende erreicht. 

",," Der beliebte Pianoforte.Componist Karl Voss aus Paris 
ißt gegenwlrtig in Wien, und gedenkt sich einige Zeit dort auf
zuhalten. 

.. ". ErDst, ~elcher einen grossen Theil des Sommers in Baden
Daden war, ist jetzt nach Nizza gereist, ·wo er den Winter zu .. 
bringen wird; mit seiner Gesundheit gebt es bedeutend besser. 

*". Mf'yerbeer lässt sich in Baden·Baden ein Haus bauen, an 
der linken Seite der Allee Lichtenthai , ~egenüber dem Merkur
berge, dort will er seine Tage beschliessen • 

..... Ein Flötist in Pressburg , Stephan v. Szeletzki, hat eine 
Doppelflöte erfunden, auf der man eine Melodie mit Begleitung 
spielen kann, wie Jer Erfinder in einem gegebenen Concerte 
bewies. Also eine verbesserte antike Flöte . 

• * * "D erG e san g", musikalisch·deklamatorische Abendunt('r
haltung für gemischte Chöre und Soli's, mit Orchebter- oder 
Pianoforte-Begleitung. Text von H. Schwerdt, Musik von Fr. Nohr. 

Musikalische Vereine, welche ihre Jahresfeste durch eine 
Deoe, brillante Composition zu verherrJichen wünschen, machen 
wie auf obiges im 1\Janu8cript vorliegende Werkchen aufmerksam, 
dessp.n Partitur von Herrn Concertmeister Nohr in l\1einiflgen zu 
beziehen ist. Die Grllndidee t wie sich der Gesang durch alle 
"Lebensverhältnisse erhebend, erheiternd und tröstend hindurch-

1f. 

zieht und von der Wiege bis zum Grabe uns begleitet, ist in 
Worten und Tönen ebenso mannigfaltig, als ansprechend durch
geführt. Die Musik zeichnet sich durch liebliche l"lelodieen aus 
und wird, im Wechsel mit Deklamation, durch ihren (heils ernsteu, 
theils heiteren Charakter des tiefsten Eindruckes nicht verfehlen. 

«: Der treffliche Pianist H. Herz wird in diesem Winter eine 
grösserc Kunstreise machen UIß sowohl ßelgieQ und Holland als 
Deutschland zu besuchen. In Deutschland beabsichti,t derselbe 
in Berlin, Dresden, Leipzig, Wien und l\lüncbcn zu concertiren. 
Da H. Herz schon seit langer Zeit in den genannten Städten nicht 
mehr gehör' worden ist~ werden seine Concerte ohne Zweifel mit 
besonderem Interesse verfolgt werden. 

*." Das "Thcaterarchiv des deutschen Bühncnvereins" enthält 
die Aufforderung an "die dramatischen Dichter und Tonsetzer," 
ihre Werke an die Intendanzen und Directionen der Vereinsbüh
nen von nun an direct zn senden oder auch sich dazu des Ge
schäft~büreaus di~setf Vereins in Berlin zu bedienen, ,la nach dem 
in der Dresdner Zusammenkunft gefassten Beschlusse jede Ver
bindung dieser Bühnen mit den Theateragenten abgebrodlen is •• 
Die 21 Bühnen des Vereins sind: die Hofbühnen in Berlin. Braurt-
8chweig, Karlsruhe, Kassel, Koburg.Gotha, Dessau, Detmold, Han
nover, Mannheim, Schwerio, Stuttgart, Weimar, Wiesbaden, und 
die S,adUheafer in Breslau, Frankfurt a. d. 0" Freiburg , Lieg
nitz-Görlitz, Magdeburg, Hildesheim, Prag, Ulm. 

• * * Frl. Piccolomini hat sich in Begleitung mehrerer anderer 
italienischer Künstler nach New-York eingeschifft, woselbst sie 
bei der italienischen Oper für ein enormes Geld engagirt ist ... 

... * Von B. Seyfart, Hofcantor in Meiniogtm, liegt eine in
teressante Arbeit vor, unter dem Titel: "Die Aesthetik naeh 
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VischeN Werk symbolisch dargeateIlt." Auf zehn höohst 80rg
flltiK und sinnig aU8~eführlell Tafeln ist das ganze System der 
Vilchf'rschen Aeethetik in allen seinen Theilen und Verzweiguo
Ren zom Gegenstand einer graphischen Dar8tellung gemacht wor
den, welche in rlnmlich(~r Begrenzung und klarer Veranlcbau
liehung die Uebersicht desselben wesentlich erleichtert. So wenig 
erschöpfend Dlan auch diese Art der Darstellllng der genetischen 
EntwickllJng und dem logischen Aufbau eines philoS'Ophischen 
Systems gegenüber ansehen kann, 80 hat doch der berühmte Ver
faRser des zugrunde liegenden Original werke! selbst in richtiger 
Würdigung des wahren Zweckes eiDer solchen Arbeit seinen Bei
fall darüber au!gesprochen, mit den Worten: "Ich erkenne darin 
das in wohldurchdachter Symbolik niedergelegte Resultat des 
gründlichsten Eirldrin~ens in eine Idee, eiDe Symbolik, die zu
gleich den grossen Werth bat, einen Ansseren Anhalt, eine an
schauliche Hilfe für die FixirHDg des Durchdachten, eine Erleich
terung fair erneutes Durchlaufen einer Summe von BegrifFsmo-
mellten zu geben." (Anregungen.) 

". * "Das Theater in Sanssouci", Aufsatz des Herrn Hof
ralhes L. Schneider in Nr. 2 des nellen Deutschen Theater-Archivs, 
bringt zwei merkwürdige Cabinets·Ordres Friedrich's des Grossen. 
Für den Besuch des russischen Grossfürsten , späteren Kaisers 
Paul, am preussischen Hofe im Juli 1776 waren nämlich Feste 
"lIer Art projecfirt, mit denen sich der König bis in die kleinsten 
Details beschäftigte. Schon am 20. Juni musste der Kapellmeister 
Reichardt nach Sanssouci kommen und einen allt-goriscbeu Prolog 
zur Oper "Angelica e Medore" für Poporino und Tosoni com
poniren, eben ao eine Arie für die Mara. Der GaUe der Letzteren, 
ein persönlicher Feind Reichardt's, wussle sie zn überreden, an 
den König zn schreiben: "solche Musik könne sie nicht singen!" 
Die Folge davon war eine Ordre an den Baron v. Arnim, welche 
Einblick in die Weise gewährt, wie der grosse König das turbu
lante Völkchen seiner Oper von Sanssouci aus regierte: 

"Vous pourrez dire a la chanteuse Mara en reponse a la 
lettre, qu'elle vienl de M'adresser que Je la payois pOllr chanter 
et non pour ecrire, que les airs etsient tres.bien, tels qu'ils etaient 
ct qu'eHe devoit s'en accomoder, sans taot de verbiage et dif6culte. 

F 'd~ . " Sur ce etc. et(~. re ti r I c. 
,,8 Potsdam le SO de Juin 1776." 
Eigenhändig war darunter bemerkt: 

Elle est payee ponr chanter et non pour ecrire. 
Glt'ichzeilig wurde der eben erwähnte Kammermusikus Mara 

nach Spandau gebracht, wos den Baron v. Arnim, der nun Störung 
der Opern - Vorstellullgen überhaupt nur fürchtete, ausser sich 
brachre. Allf seine Eingabe desswegen an den König erfolgte 
jene merkwürdige - in Theater-Angelegenheiten ausnahmsweise 
d e u t s ch geschrieben~ - Ordre: 

"Bester, b~sonders lieber Getreuer! Ich werde aus Eurer 
Vorstellung vom 4. d. gewahr, dass Ihr sehr sanftmüthig und ein 
sehr grosser Freund seid "on der Mara und ihrem l\lann, weil 
Ihr Euch derselben so sehr annehmt und vor sie das Wort führt. 
Ich muss Euch aber nur sagen, da~s Eure Sanflmufh hier schlecht 
angebracht ist, und dass Ihr weit klüger handeln werdet, wenn 
Ihr dasienige thut, was ich Euch befehle, und Euch Biche ange
wöhn., zu raisolJuiren; denn daR leide ich durchaus nicht, und 
müsset Ihr Euch dergleichen nicht in den Sinn kommen lassen. 
Die Mara soll die Arie singen, wie ich es verlange, und nicht 
widerspenstig sein, wo sie nicht will, dass es ihr ehen so wie 
ihrem ~Ianne ergehen soll, und er soll sitzen, bis auf weitere 
Ordre, danach kann sie sich richten. Ihr hingegen müsset Euch 
nicht einbilden, dass Ihr mein Geheimer Ralh seid. Dazu habe 
ich Euch nicht angenommen, sondern Ihr habt Euch besser zu 
bffleissigeo, meinen Ordres parj,tion zu leisten, wenn Ihr wollet, 
dass ich ferner sei Euer gnädiger König. 

F r i e d r ich. " 

"Potsdam, den 6. Juli 1776." 
" •• Frau Maximiliell t ~egenwArtig Primadonna der Münchener 

Oper, welche seit längerer Zeit hAnfig durch Unpässlichkeit in der 
Ausübung ihres Berufes behindert war, wird in einigen Ilonaten 
mit dem Ablaufe ihres Contractes die Hofbühne verlassen. 

lerlu&wtr$licber R"lci.ar r. ICHotT. - Drack UD RElltER au4 WALLAV I.Muu. 
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Das M ••• lli.fest 10' "oblenz. 

Am 9. und 10. Oktober ftoi .. r.e die Stadt Cohlenz das fÜllfzig
jährige Bm,teht'n des dortigen Musik-Ins.ituls durch ein Musikfest. 

Das l\lusik-lutllitut wurde im Jahre 1808 von Joh. Andre.s 
Aoschüz (gt>borfln zu Coblenz den 19. März 1772. ~flstorbell da. 
aelhsr als k. Slaa.s-Proc.·ttrator den 26. Dt'zt'D1ber 1866) gf.lstif.et. 
Der Zweck df"sselben war, eillflU lüchti~en Sängerchor für die 
Kirche und für Concerl.A uft'lihrungen zu b .. gründen, Schüler von 
Slimme und musikaliN('hem Talf>nt al1szubild .. n, und überhaupr für 
die Sca,1t Coblc.'llz das Funtlan ... nt der musikalis(:h~1J Zn~'Andt> und 
der Ptl~ge der Tonkunst in der Kirche und durch andere öft'tm'
liehe Aufführungen zu legen und zu erhall .. n. Es gt'lan~ dpm 
Stif.er, dur('h ,Iell da;"aligen, um Colllf>nz überhaupt wohlver
dienten Pröft-kten Lezay l\-tarnflsia eine jährliche Untt'rslülzun, 
von 2400 Francs aus S,aalsrnillt>ln zu ... rlangc·n, und diese v .. r
blieb dem IflstilUl nacb dt-r Wieclervf"reinizuog mit Deutschland 
zlIl,4('hst wäh.rf"lId tier Pt'riode des Gfilteral-GouverntoßleJt1s, an' 
dessen S,.itze Jnstus Gruner slaud, und wurde tJpä't'rhin auch 
von der königlich preussischen R"giflrung gUI geheissen. 

J. A. Anse,hütz. ein kt'nntnissrpic'her MUNikflr, gu.er Clavier
apit'lf>r und Dirigf'fl', d"r auc'h &Iehr ... res componirt hat lei.ete 
das Iusti,ul bis zum Jahre 1841J und sland an dt'r Spilze aller 
musikalist'llen Aufflihrungt>1l in Cohll'uz. S,.in Na('hfolger war 
8t'in Sohn Karl A n~chiitz, doc.~h nur auf kurze Zeit; st'i. 1847 
ist der WII'kun~~krt'is flio('s Diri~eDtcn des lustituts und der Con
cerle dem Hl'rrn LNIZ all\'crtrant. 

Da es in Cohlenz noch an einl'Iß ~rOAsen ConeertAaale fehl', 
80 halte man die Reililahll im ~iidli(!h('n Flügel deR königli('hen 
S('hlosses dazu eingt·ri(·h'f't, im Ganzen rflcht zwe('kmässig und 
,eschmackvoll. Es klallg AUf darin, und .Ier Raum fass'e ausser 
den 600 l\1ifwirkelulcn auf der ToDbühne an 1000 Zuhörer. 

Der Chor zählte 108 Pt'ISOllt'n im Sopran. 82 im All, ~~ im 
Tf'nor, "1 im Bass, znsanunpn 386, von dellen 280 -290 deli 
Stamm hildeten, dt>n die Stach Coltlellz mit dem grg('nüber liegend.on 
Ehrellbrcif'ifflin ~f'lieferr halle. A ussl'rdc'm war der stärkste Zu
zug aus N ... uwit'd gflkomuwn, Der Gel'lalllmllnn war schön, die 
Mänllflrstimnwn fa~l klallg\'oll('r als die Fraut'n~timmt'n, ein Aellener 
Fall! alle ZU04allunfin laflwähr'en d ... n Ruf der rheinischen StiDlmen 
und der rheinis('hf'1l Gflsan~~sfrende. 

Das Orcht~sft'r halte 48 Violinen (um ers't'n Pulle deli Con
cerCmeisll'r 0'10 von Köni~~löw aus Köln und Fritz Wflnigmann 
aus Aachen), 16 Bratschen, 14 VioIOlu'elle, 10 COIl.rahässe und 
doppelt besetzte, meist sehr gute Blas.(uslrumcole, im Ganzen 120 
Personfln. 

Am ersh'n Festabendp wurde die muree Sinronie von Beet
hoven und Händel's Oratorium Samson aufgeführt. (Soli Herr 
Koch, Pr!. 8rellkclI, Frl. Schrt'ck uud Hr. Hili.) 

Da!'t Concert 8m zweitt'1l Fe!'l'"hende begann mit einem Tanlom 
ergo für Chor und Orchester von J. A. Anf4chüz. 

t. Siofonie Nr. IV., D.moll, von Robert SCbUlßanD. 2. Sopran. 

Arie aus Fidelio: "Abseheulichpr I"~ von Bepthovf'1l (Frl. Brenk .. n). 
8. Erste Scene des 11. Akles von Gluck's Orpht'u~ (Fr •• Schreck 

. und Chor. 4. Ba~s·Ario aus Mendelssohn's Paulus: "Gott sei 
mir ~lIäcJig" (Hprr Hili). 6. COllcf'rt für die Violine (Ges8ngscene) 
von L. Spohr (Herr von Köni,;slöw). 

6. Vorträge des kölupr Männergt'sang. V preins uoter Lei'lIng 
seines Dirigflnten Herrn Frauz Weher (Fünf Lipder VOI) F. Otto, 
J. Decker, F. Sllcher und i. Meudelssohu·Bartholtly). Damit be
gann die zWf·ite Abthpihllig. 

7. Ouvertüre zur Oppr EnrYlintbe von C. M. von Weber. 
8. Das It'tz.e Finale aus Don Juan mie dt'n Schlussllummern der 
Ori~inal-Parlicltr (,He Soli ~flslllJgen von Dileflaillen, Hitdiedern 
dfls In~,i.uts). 9. Teoor·Arie: ,,~Iic Würd' und Hohei.'" , aus 
Haydn's Schöpfung (Herr Koch). 10. Fioale aus der Lorelei von 
l\lendt·lssohn. 

Trolz der Länge des Pro~r8mm!ll wurde das Concert doch 
k.ineswegs langweilig, wenn auch vielleicht einige Arif"1I hillen 
"qbleUleB können. (Niederrh. M .. Z,g.) 
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IS. Ok&olJer. 

Das eiltentliche musikalische Lebtn beginnt erst im nArbafen 
Monat, in diesem köttnen ",ir nur VtJlj Vorbereitungen dazu be
richten. 

Ausser dfln H~lIme8berger'sehen Quarfeuproduklionen, deo 
rel!;eluulssigen Concelh'ß des Musik- und MAnnergesahgvereines 
8lf'heu uns im näch~tt'n Monat schOll Auß'ührungfln der heiden 
Gl"sangvf!rf'inc für gemiseh'fln Chor in Au!!!sic.'ht, well'he im Früh. 
jahre gt'gründel. jetzt die erstell Beweise ihrer lebem,k,·äf.igen 
Existenz an den Tag zu I('gen beabsichligt'n. 

Von diesen beide .. Vereinflll wurdH drr, "'elcher den Namen 
"Singakadt'mieu führe, zuerst ge~rlindet und hat sich die Aufgabe 
gestellt sich Illlabhän~ig. ans eigenen Mil1cln emporzuarbeiten. 
Die musikalische Leitung dt's~en)f>n hat dflr hp\\'4hrre lind allge
mein als Dirigent g .. schAtzte Kap,·tlmeiscf'r S,pgmair ütJernoolmen. 
Dcr zweite Verein, wt'h'her ullter dem Namt'1l "Sin~vcrei .. u in's 
Leben 'raC, eutwie'kelte sich aos den Singlihun~en, ", .. Iehe &chon 
Beit mehreren Jahren für die GesangMschüler des Musikvereins 
eingerichtet wurden, steht also unler der mäd •• igt·1l ProteclioQ 
dieser Gesellschaft, welche a\lsser den Geldmitteln und t'iner vor
trefßichen Bibliothek auch den einzigen Saal in ihrem Be8itze 
bat. welcher in der inneren Stadt für die Versammlungen solcher 
Vereine geeignet ist. Die Direktion dieses Vereines wurde dem 
Herrn Herbeck übertragen. 

Dass t'1 bei zwei beinahe gleichzeitig enfs.andf~nen, denselben 

Zweck verfolgenden Vereinen nicht an RivalitAt fehlen kann, 



'Versteht sich wohl von seihst. Sn laoge sich diese nur in einer 
CODcurreoz Dach den gelun~ensteD Produktiollel) zeigt ist sie ge
will .Dor v.,dleilhaf, ad Ioheaewerth. Wene _er der AI_i,,
ve,eio 8,,* tu. Sehu.ae .ea uRtet seiner PrOteetion 8lehead-. 
Si"'aver •• Ire.o,en (and, der Singakademie seit. eil 8aal zu ihr"" 
"el .... geh auch Bege .. aezaMubg tu .er.eigrrh, 80 hat er dadttreh 
nichts Auderes erreicht, als dass alle Weh se~n Verfahren miss
billigt. 

Das ßo(operntheater enhtickelt unter 4Jer Direktion des Srn. 
.ckert eine lehr erfreuliche Thä.igkeit. Dem Loheragrin, welcher 
tortwihrend dAS luteresee des Publikums fesselt t f .. lglen als 
!lichste NovitAt zwei für Wien neue Opereuen. wf'lt'lae Debil& 
einem Tanzdivertissement an ei~em Abende gegt!bel1, l'~cht trt!'ubd
Hche Aufnahme fanden. 

Die ~tAlpeDbütfe" (Ie c!h4Ief) von Adam •• r elnM ini ~ .. de 
ihrem Componisten in Paris den Weg zu bahnen und wird Doch 
heute von seinen Landsleuten als eines seiner l.e!lten Werke t=e. 
rühmt. Ohne die Tbatsache der Beliehtheit dieser Oper bestreiten 
zu könllen, bleibt es doc:h leicht begreißi('h, dass sie auf unsere 
an etwas nahrhafaere Kost gewöhnte Ohren nicht die Wirkung 
allsüheo konnte, welche man vielleicht 'lach deren Rur hille er· 
warten dürfen. ' Uer tJallpl~rußd mag wohl eier sein, dass wir -
(rüher mit den späteren Opern Adams bf'kanllt geworden - in 
der Aipenhütte nicht· mehr die pikalue Frische finden konnten, 
welche allerdings bei ihrem ers'en Erscheinen überraschen m~ss'e. 

Viel bedeutender war der Er(olg der OpereUe: "der Schau. 
spieldirck.or·' von &Iozart. Die von ~lpzart g,~8chriebcne Opereu •. 
eu.hAIe bekanntlich nur 4 NummerII, worunter das prach.voll. 
Terlett: .,Ich bin dio erste Sängerin" für 2 Sopran lind Tenor. 
H~rr L. Schneider hat sieb durch UlJterleglUlg eiues nf"Ut'11 Tf·xtes·, 
'Wozu er die Anecdo'en benutz.e, welche über das VerhalIrai .. 
Mozart's zu Schikaneder zur Zeit al. Beide an der Zllllhel'flöte 
arbeiteten, bekanuf sitld, ohne Zweifel ein ~rosst'8 Verdiens, er
worben. Die schwierige Aurgahe wurde glücklich gelöst urul d •• 
d.urch der Bühne eil, schöues W l·rk unseres grosseIt CompoflisleD 
wieder zup;änglich gemacht. Nieht minder ist da~ Verdiellst Tau
berl's. d(tr durch loslrumentirung einiger nur mit Klavierber;lei.un,· 
existirend~r IUusiknummern von IUozart die O"ert"rte um einige 
S.ücke bereicherlC. Die Aufführung der Oper durch die Damen 
Liebha rt und \Vildauer ulld firn. Hölzel als Schikanf'der war_ eilJe 
vortreffliche, während Herr Erl mit der Uarslt'lJung des Afozart -
wohl aus allzngrossem Rcspect - ·nicht zurecht kommen' konute. 

Ausscr diesen Novitäten hörlen wir nach und nach elie Opern 
des vorjährigen Repert~ir.es mei.tPnsmi, dp.r frühp.rell Bese'zung. 
Von neuen Acquisitionen haben wir nur Frl. Sulzer anzuführen, 
welche als Orsini in der Lucrezia und Page in den Hugenolteu 
mi<& vie~em ·GlÜcke deh·ü.irte f als Am'azily in der J~8sonda dagegen 
die Erwartungen ni'cht befriedigte. 

Unter den Gasten nimmt Herr Steger, wie seit nwhreren 
Jah~en so atH!h l'n ({liesem die erSf~ Steffe ein. Er kehrt in jedem 
Jatt .. e !urüek mit de'lselben Fehlern und df'llselben Vorzögen, 
findet Jcdttrsmal seine Freunde und - seille Gegner. 

Herr ßardmuth vom ßrannschweiger Hoftheater" gastirte als 
DOh Juan (Jod 'fritoltanin Jessollda. Er ist im Besitze einer recht 
angenehmen, wohlkling(!ndcu jedoch ziemlil'h schwachen Bariton-· 
stimmet welche den hiesigen Ansprücht"ll nicht gellügfe. 

Jlit (~bf'nso wenig ~Iückrichern Erfolge ging da~ Gastspiel der· 
F~1. Prausc vom ßrallllschwf'iger Hufthearer vorüher, weldae als 
Martha, Königin in den Hugenotten und Lucia aufrrat. Auch ein 
Fräulein Andre konnte wc()er als Pamina noch als. Mathilde in 
Terr Vorzüge gelwnd machen, Wt~lchc sie befähigten, das in An
sprTrotl genommene Fach einer ersten Sängerin beim hiesigen Theater 
genü~elld auszufüllen. 

Noch haben wir eiDe FeierJichkrit zu berichten, welche der 
llinnerges8ng zu Ehren rranz Scbubert's, der bekanntlich sein 
leider zu I:fJrzes Leben hier begalm und beschlo!l8 am 7.0crober 
vornahm. An dem Geburtshause desselben in der Vorstadt 'Him
m'elpror'grund No. 72 wurde eine Gedenktafel eIlthüllt und vOQ 

jener Gesellscllaft mit einer passenden Rede und mehreren Ge-· 
slogen des gefeierten Componisteo begrüBst. 'Es ·halten sich zu, 
diWer '~Feierlidhkeit "\fiele iDusikaiischeNotabiJit4ten und Verehrer 

.~ 

des Compoois'eD so wie die noch am LeheD be60dlicheD Br6der 
und Verwaodteo desselben eingeCundeu. 

.:'1 . 
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Naehrleilten. 

-' ••••• , 28. Octbr. 10 den Monaten September und October 
war das Operllrepertoir wie folg.: 

I) AIt>Ksandro Stradella (2 &Ial); 2) Josf'ph u.ud seine Brüder; 
8) Lucrezia Borllia; 4) .Ue Hugenollen; 5) der 'Vasserträger; 6) 
FTa Uiavoto; .,> det Prpischülz; 8) Don Juao; 9) Neu eintuudU'= 
Robt-rt der Teufel; 10) das Nach.lagpr in Granada; t tj Johan8 
troft P.ri. s ta) Delis., j NP.t1 eins.udir.: der Calif von Baßdadi 
14) Npu eins.udir.: eier Dorfbarbier. 

D·ie AboDnf'lBents-CODcerte der K,qrrürsd. Hofkapelle werdeD 
Anfangs November be~inIlPn. 

CÖID. Das erste GeseJlschafts-Concert der diesjährigen Saisoll 
fand am Dicnscag den J 9. d. Mts. ItaU. Das Programm war fol
gend(!s: 

Ers'er Theil. 1. Sillronie Nt. 8 in F.dur von 8eethoven; t. 
CClncert für das Clavier in D-moll \'on Motatl, gf'spreU voo' Frau. 
CI'ara Sdmmarm; 3. Finale a09 AIt-ndeIS'sohu's O •• er LOl"elei. Die 
Partie der .Lnrtllei gesullgt"n von FräUlein Auguste Ore'nketi. 

Zweif~r Thpit 4. Captic(~io für Pianoforte allein von Mt!tldeIS
loh .. , g'tilplieh VetO Frau SchulilaulI; &. Sopran-Arie 8US H. ~Jar
Khner's Oper Hans H~iling, 8'esnn~Pl. VOll Fräulein Btenken; 8. 
Phautasie für Pia'lftforte, Chor und Orchester vati Beethove'l, 0;. 
80. Die Claviers.iJllme aus~efühtt von Frau Schurnann. 

In der 'elz ... n Versanunlung der musikaliscben Ges~lJscharc 
spielten die jüngert"o ()ebrücler Leop'old und Gerbard Brass'in, 
jener das Clavier-Concert in G-moll 1'01l liendeissohn, dif'ser eine 
Phantasie für Violine von Vic'ux.emps und Bazzini's Dalise des 
t.ucios mit hewuIIfJern~wc'r'hpr Fer.igkei~ uild ernteteh rauschendeD 
Beifal'l. Sie w(~rdpn am Dif'lIsfag den 26. d. ~IIS. im Hotel DiseIl 
ei.h~~Soiree geben. af'rr Louis ßressill, Pianis', ihr iherer Bruder; 
hAlt . 81ch· seil eillig~r ZeiC in O.lsseldurf bei sci.ltm Ehern aur, 
ftactldem er im Sommer in mchrert'f) rheinischen Bädern sich mit 
dt>fI)selhen Erfol,f, wie während des \Vjotel·s in Belgien und Hol~' 
land, Ila'( hören lassen. 

-.. Moritz I'Ja'r,mann, welcher seit einigpr Zeit hier anwesend, 
hat rÜ·r unsern~Kapelimeister Biller einen Oper'otext in vier Akteä 
ges.chriebelJ. 

Dü.seldorf. Der vierzehnte Ok.ober wlIrde durch das 
Auf,rt,cell von Frau Clara Schuma'lß zu einem seU ... nen musikali
schen Fesf18g~. lJie trühtm Erinnerungen an die letzte Periode 
des Zusammenlebens mit ihrem· Gatten bedurf.en des lindernden 
Eiollusses der Zeit, ehe sich die gefeierte KÜDl4.lerin entsc·hHessen 
konute, dem Drängen der Freuncle nachzugf·ben und uns von Neuem 
durch den Zauber ihrer Töne zu beglücken. Endlich lieBS siit- sich 
bewt"gen, eine Sotree zu veran~talrell, in welcher sie die Beet- . 
hoveu'schen Variationen üher ein 'fhclna., das er in der Eroica 
b·enulzt hat, Schhuiullp.rlied VOll Schumallo, Impromptu von Chopil\ 
und Ungarische Tänze von Bra-bms, so wie mit COllcertmetis'et 
VOll KÖlligslöw a·u~ Köln die C-moll Sonate von ßeelht>ven s.ptelt •• 
Die Vor(rä~e trug.eu den Stempel voll(!ndel~-ter .Meisterschaft, ein 
zahlreiches und ansgewähltes PublikulD empftng die gcn';ale Frau 
auf das JelJhaftf.'s.e ~md rorgle ihren Töuen in lautloser Stille, 
bis es in stürmischen Beifall aust,rach. 

Herr VOll KÖllig:döw (rug die Romanze von Bee~hoveß., so 
wie eine Gavotte und Ronde von Seb. Bach vor; sein gediegenes 
Spiel fand volle Anerkennung. 

EiDe der interessantesten LeistungeD des Abendsbifde'en die 
Sd~umann'schen Variationen fiir zwei Claviel'e, vorgetragen VOG 

Frau Schumann und .FrAulein Agnes Schönerstedt, einer hier 
lebeoden früheren ScluileriD der ersteren. 

Aaohen. Oas erste Abonnerneots-CoßcerCwurde mit der 
Ouver'lIre zu Iiedea eröft"'let, welche sehr gut. vorge.ragen wurde. 
Herr Guiglielmi .rug die Kircheoarie von Slradella vor, in der 
seine schöne Barytollslimme ~ich vollkommen leUend macheo 
kOBote. Ran braucht DUr einige Tak&o zu hören, um sogleicb dea 



-
'''''''~ft''iliJet~ 8iwgM' ~u MIt~DDeft" 'bel vbn~ .. 8tidltD-' _ein Ir "6 ... '''~«lh:h tu tlU.acit~b und vl!rdlent zu "en et&len Cotihe11.; 
tkw8Ptn ~~dlht zU .~ .. tleit. t\ehaern UtÄin·;;e tolg.& eibe Mtuetre 
ö~. Ah",\et ßaydn, die .tin dt'bi Ch6r, deo .ir mit Fr6ude \Vie
.", kablreieb vers'rnn\plt gesellf~n haben, inh t,i~be vörg~lf8gen. 

Zum Schluss ", .. rde dUIl die beri'li('lle SyIßphohie in D.eliir 
«eböten, Das Ilabp,.llltp.ress~ der Atdrührung nahln aber Frliu 
Schllmann in Ans'jftuch, lind tban ist aem OnmiU} l>atlk $cbuldig, 

. das8 Nt ihm ~ehuage'D Ist, uns mit aie$~r wahrhaft .rl~~t~zf'icb~eten 
lt8nstt~l'ib 'Letulnnt tU Ibacht'n. Wie gt'oss auch iHr J.\ot \9t, sie 
l.t c1i~ itwattuogt"b doch 6bertroffen. Sie spielte zuerst das Con
cflrt in G-moll von Mendelsohn. Frau Schlltnäb" fl'lJg (las b~
~uild~ruswertht! Werk vollendet vor, und prhielt dafür einen en. 
thusias(is(~h~n Oänk. Das zweite, was uns Frau SchUll\ann zutn 
Besten gab, waren Variationen aut ein Tht'ma dt"r tttoica. ~ir
gend konnte sich trau Schnmahn in glinzehdei't"til Lichte zei~en, 
als bei diesem Werke und in dt't Tbat erreichte sie, was physische 
Kraft, ft"ine Aufl'as8ung ~ Virtuosität betrifft, eine Höhe, die zul' 
Bewubderung hinreissen mt.sste. Zuletzt trug sie Iloch aus den 
Phantasieslückf'b .Rob~tt Schllmanus "Traumes\tirrefl" lind "Defa 
Abends", sowie ein Lied ilt'ndelssohns vor. 

• OIlD.. OUo Jahh hat ein~1l heUen ftand seines "Mozatt" 
vollt'ndt't, der nichstdtas dt"rD Druck liber~ebeh witd. Ot"r Vet. 
tasser warel kürzlich zliin RecCor der hie8i~eh UlliversiUU er~ählt. 

Dl'e.dell, ~1. Okfober. tlas gesttige letzte C(JO~ert des 
Hprrn Henry Wielliawski erneuerte die Bewundetuog, die man 
Ihm als einpm Vrtfuoser. ~rsten ßange$ itl ~elfter bereits nAher 
J)e14p'tochf'ß Ridl1nng zotten tuu'SS. Deto volleudete, leichte Aploinp' 
und feine künstlerische Schliff 8ehu~s 5pit"lt's, das 8t~(S itateresPlant~ 
gefsti~e, in $ubrllsten' .. eizend~ta Sthaftitungeh üb~rrIUfcht'n(fe lind 
grAi"eflde Colotit seines Vor. rags, die bis zum hötbsten Raffine
ment getriebene und gefin~t"ndt" Technik sind Eigen~chaffen aU8ser
ordert'licher Art, die sich ih versehit'densten Ausfubrull~en voll
kommen entraht'tf'n·. In letztf'rer Hinl'4icht sei nur noch S'eil'le 
Meisterschaft im Staccaro l1nd im Flageolet besonders hervorge
hoben. lIerr Wieniawski spielte eine Air varie von Vieuxtetnps, 
zwei variirte Romanzen Wlirhilllofl"s (eigne Compolllition), Andalite 
"on Paganini, den Lt'kanntPn "Carneval von Venedig" - mit 
1lbt·rmüthigster K('ckh~it uud Btavour - und einen Concertsatz 
(D-moll) von Viotti. 

Von de-r geschiltz'en Concertsäftgerin Frau Sophie Förster, 
die das COflcert unf~rsr6Izrf", h.arten wir die A~athe.Atie ans dem 
,.Fl'ei8chlitz·· und eilli~e Gesätlge von Schuhert und Ghl(~k. 

- Durch mehrere Blätter geht die Nachricht von der dem
dehst bevorstehenden Pen~iOllirUfll!; des Herrn Kapellmeisters 
Reiasiger; fIIaß kennt bf'reifS seinen Nachfolger und wiederum 
den Ersatzmann dieses Nachrol~ers. Es gehört dieRe Nachricht 
der reichen Entenhrut an, welche Man,;el an Stoff jetzt in einem 
Tht>i) der Prt>sse ~roS8' ziebt. Wir können Jenes Gerücht dahin 
be'iehtigen, dallis Ht'rr Kapt'lImeister Reissigt'r sich zur Zeit wie
.ur sehr wohl b.-fill.ef, und licht dal'an denkt ~ um seine Pensio· 
n~rtlng alun ha Itf:\n. 

Letpzl8. Das dritte Gewandhausconeert am 21. October 
war zUln er~ten Mal lediglich mit Instrumentalmusik ausgestattet, 
wie 4ies nach dem Ptane der Direction noch an mehreren A hen
d.·n geschehell ~oll. U~bt'rhaupt beabsichtigt Jßaß den Concertell 
dadtJrf!h ein erweitertes Interesse zu geben, .iass Von jetzt an 
m .. ,hr Gesangs-Ensembtes auf~f>führt werden sollen, Als Sängerionen 
für die gpnannten G('ttang!'aufführun~eo sind Fl'äul. Deutz und .. die 
AI~istin Fräul. Hinkpl für dPII Winter engagirt. ferner ein Bariton 
Herr Paul Schmidt; eler.ll Tenor zu diesem Quartctt fehlt leider 
noch und wi rd g~sucht, möge er sich bald billig finden lassen! 

- Spohr wird zu .Iem nä('bsten Abonnemenlconcert bier er
wartpt. Seine Jessonda·Ouvertüre und C moll Sinfonie wird darin 
zur Aufführung kommen. 

MUnohen, 18. October. Der die8smali~e Cyklus der grossen 
O.)("on~collc .. rle soll am Allerheiligeotag mir Auß'ührung deli Chern
hilli'"schen Rf>quit'm eröft'net werden. Von instrumentalem bätten 
wir in drn folgenden vier A boonemenfsCOf)certen Beetboven's Sin
fonie in At desRen Ouvertüre zu König Stephan und Musik zu 
den Ruinen von Athen ~u erwarten. Dann Ouvertfiren VOll Men
del880hn und SchumaDD; Compoaitionen von Liaz'. Einzelcon. 

-
, 

o erle rar ~eilo, Klivier u~ a. '.ir das \tocale werden wir 'Mo
zartPscbe ond Scbuber"scbe Compositiooen hÖ,ren, und zwar durch 
~ie besten trirten vertreten. Zum \\teibnaohtstaJ steht Dada'. 
"Weihnacha"ora.orium'u in AUSRicht. . 

Berila. De .. Klaviervir'u08 und Componist Hr. J. Vogt 
8U8 Pe'ersburg ist hier eingetroffen und steht ei np Aufführuill 
seines Oratoriums "die Auff'rwf>('kIJIJg des Lazarus" &11 einelB 
wohlthi.igen Zwecke ,inter Mitwirkun~ tier vorzüglichsteR Gpsanls
"rlifte i)evor. Dassell.e Werk wdrde iu Lip~lIitz durch lierrQ 
Musikdirektor Bilse aufg .. tührt und erfreute sich eines so aUHse ... 
ordentlichen Beifalls, dass eine Wi,ederhoiung dort bald sta":
finden wird. 

- Von Hans von 8ülow ist ein 8ucb über "Die Klavier
musik und ihre Gpschicbfeh zu erwarten. 

"elmai'. Die Deue Theater·Saison ist am 2. Oktober mit 
"Na.han der Weise" eröffnet worden, dem am 3. Okthr. Gluck' .. 
"Aleedte'· r(tlgt~ t ~orin Frau v. Milde, Dach sechsmollallicber 
Zurückgezogenheit von der Bühne, zum erstenmal wipder aufrrat. 
Hierauf folgte am 6, Oktober der .,Barbier von Sevilla" mit Frl. 
Wolf als Rosine. Die für den 10.0k.ober angesetzfe AufFührlln; 
des "Tannhäuser" schpi'erte an dem Unwohlsein des Urn- Ca'spari • 
1>ie nAehsten Opernauft"übrungen werden Thomas' "Traum einer 
Sommernacht'~ uud ,,\)on '. Juan" bring{ln. li'ür den 17. Oktober 
ist G. v. Mt"yern's "Heinrich von Schwerin", mit Ouverture (über 
"Schleswig.Holstein meerumschlungen") von Carl Stör angeselzt. 
Man studirt t'itrig an Sobolt'wlSki's "Comala", die noch in diesem' 
MOllat zur Aufführung kommen soll. Auch d.ie komische Oper 
"Oer Barbier VOll BagdadU von p .. ter Corllelius wird in deo 
nächsten Wochen in Seen" I/:ehen. Für unsere Op~r is& eineoel1e 
dramatische SAn:l;erin und ein Bassbuffo en~agirt. Bt'ide ,ind aher 
noch nicht eingetroffen, ~amt"n und Leis&ungpn bis auf weiteres 
unbekannt. An dit' Scelle des aus unserer eapelle ausgeschiedeoeB 
Dr. Damrosch ist der junge Pester Violinist Grün getretrD, de.r 
durch sein Auftreten im Li~zl·Concert des Leipziger Gewandhauses 
bekannt wurde. Mehrere Schüler Liszl's: Bauer, Tausig, Ratzen
berger und l\olhfeld, haLen ~V t"imar verlassen; neue sind eilige
~reteta ~ da ... mter der schon (rüher hier anwes~nde Nelisotr aHa 
Pelersburg. Ein sebr taleutvoller Schiller Liszt's, ()ielrich, wird 
in kurzem Weimar verlassen. UIß einem auswärtigen Rufe zu fol
gen Di., jUlIge~ schöne Claviervirtuosio Frl. Sfark (ein russisches 
Wunderkind) hit·U sich, Liszt's wegen, einige atonate hier aufulld 
~pielte bei Hofe. Rosa Kas.ner und Josefinc Bondy aus 'Vieo 
werden zu längerem Aufenthalt hier erwartet. Unsere einheimi
schen Künstler wollen cJagegen Kun'itreisen nach auswArts unter
nehmen: Singer nach SütldeutschlaDII, Cossmann nach Wien. 

Hannover. Von hier schreibt mall der N. Zlscb. r. M.: 
Man sagt allgemein, dass uosere Opern- und Uonct'rtzus'inde im 
Anslande sich eines grossen Ruhmes erfreuten. Die Mittel fehlen 
UDS nicht. wohl ab~r theilweise die richtige, angemessene, aus 
einer künstlerischen Grundidee hervorgehende Benutz.ung und Ver.' 
wendung derselben. Dass jenf\ Mittel vorhalldt'D sind ist begreißich 
grössten.heils WeJ'k unseres KÖlJigs. Wie würde es auch einer 
verhältnissmässig kleinen S.adt von circa ~O,OOO Einwohnern, 
worunter eine grossc ~Iehrzahl noch nicht einmal dt'm ausreichend 
situirten Bürgerstande angehört, einer Stadt, deren Reichthum 
sich mit dem einer kaum so grossen blühenden Handelssfadt niebe 
im entferntesten messen kann" sondern mehrentheils wiederum. 
nur auf der zufälligen Exislenz einer köni~lichen Horhaltung be
ruht mövlich seiD, diese Masse von künstlerischen Kräften mi~ , 0 

theilweise so verschwenderisch grossen Gagen zu un.erhalten. 
Frau NoHes, ·Frau v. BArndorf, Frl. Seebach , Ur, Niemann be
ziehen jetzt Gehalte von drca 4600 Thlr., und dass sich die Nach
folgenden immer mehr und mt'br danach hinaufdrAngen , verstehi 
sich von selbst. Nur die Gehalte der Mitglieder des Orches.ers, 
der eigentlichen Grundbiule des Bestehens eines selbständigen 
~edielenen musikalischen Geschmacks, schleichen den Anderen·, 
im Schneckengange nach, wenn auch Einiges darin in den le&zteo, 
jahrt'n durch den Orcbesterchef, Hrn. Graf v. Platen, verbellerf 
ist. Mau bebauptet, dass der König I abgeHehen von kleineren 
Äusgahen, für das Theater jetzt jährlich 100,000 Thlr. verwend~t. 
eine gewi88 ,ehr erhebliche Summe für ein 80 k,leines Land, wie 
HanDover. Als einen grollen Fortschritt im Reper'oire der Oper 



-
laabftD wir es ZQ betrachten, dass nach ond nacb die Marsch.tr
lehen Werke aus deam Haoßover'!4chrn Staube der Vp,r~f'8senhei' 
;,ieder hervorgezo~eD werden. Nicht Marschnpr allein, die Kunst 
selbst mllsste "ich tier dadurch gekrAnkt fühlen, dass 80lfhe V .. r
le8sfllheit sich auf Werke rißes Mehuflrs lagpr.. kOIlD.e, dflm 
die Hannovpr'ttche Oper vorzu2swt"ise ihren Ruf lind ih're ßlülhe 
verdankt. Wir hörten wif'df'rholt IInler gro~sp.m Zulauf und ßt'i. 
fall des PuMikulßs "Hans Heiling" und "Tt-lUpler und J lidin" ; 
ieS"bwärti~ wird ,.Der Vampyrh einsludirl IIIId wahr~('htinlich 

Doch im Spptember zur Auft'ührulI~ kODlmen. Dass danebpD allch 
dpr oft wiederhol.e .,Tannbät"4er" 8.e.s .olle Hänser macht, und 
auch "Lobengrin" häufig zur Auft"librung kommt. wird Ihnt"n ~e· 
wi",s eine wilikornmelJf' Nachrichr seilt. Der .• Fliegende HoliAndrr" 
hat dagegen wflniger all~eBprocbeD und lIur zwei 'Auß'iihru .. gpn 
erlebt. Das Säll~f'rperBonaJ is. durch (lilie sehr lü.'hlige Küosc. 
lerin bereich.'rt, Frau Nimbs, bishpr zu Br,.~lall. die mit Frau 
NoUes gemf'illscbafrlich das er~te tra~isl'he Fach Yt'rtriu. Eine 
Brr,sse au~gicltige Slimme, gute S(:hule und hohe drüU1ati"che 
Kraft zeichnen die Künstlerin besoradt-rs aus, am 8chölI8.ell ist 
die Slimme in der tiefe .. ulld mittlf'reo Lage, wAhren!) die hohen 
Töne etwas gezwuJ)~elJ und dahf'r zuwf"ilf"fI etwas scharf eflwheillt"n. 
Wir begrüss8n diese Acquisitioll mit lebhaftt'r Frt"ude, da Frau 
Nou"s, 80 ans~ezeichnet sif' ührigf'lls auch lIorh ist, doch dunh 
ihre Kränklichkeit das Rflpertoire häufi~ s.ör.e und Fort~chriUe 
desselbt'n hemmte. Für d.'n abgeaallgtmen Hrn. Wachlei ist, wie 
all~t'deutet, noch kein Iyrise'her Tpoor (lfI~a~irl. Dt'lIst"lbPD Um. 
fang dt'r Stimme in d.'r flöhe wird man seheu autrt'ff't'lI, auch 
war Wacht .. ) als fteissiger, strebsamf.lr Köns.ler sehr zu loben 
Dur die innere B .. gabullg fehlte ihm theilweise. 
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B08took. Am 3. OClober eröffnete Hprr Director Bphr 
(his jetzt Porster ßas!'1ist in L .. ipzi~) seine Vorsaelluu~en im Sladt
abealer. Vor AIl~1ß hat er es sich ang .. le~en sei .. la!4st'n, PIO 
Enst-mble von schönplI StimmPD für die Opf.lr zn ~ewinnen. EM 
sind für dieselbe eogaftir,: ."räulein Hlnis.·h und E('kt'rshng aus 
Oresdt'n, Fröul. DüriJlger aus B .. rlin. so wie di~ lIerrt"JI Rt'hling 
ans Leipzig, Ht'ury aus ßrp~lan, Bt-lz aus ~tainz und Anderp. 
Rechnen wir nod. hinzu, was H ... rr Dirt-ctar Bphr 1\t'lb~t al~ Sil1~cr 
leistf·t, so dürffm wir mir Recbt hoß' .. n, dass die O,u'r unlt'r dt'r 
80 .üchtigen Direction des Herrn Kapellmeister Schöucck Behr 
Gurps leis.en wird. 

Biga, Anrang Ocfober. Unser Thf'a.er, neu gPRcbmüc'kt, 
mach, mit Beginn df>r Saison unt .. r dem Director von \ViUe .-npr· 
,if'mhe AnslrPligungt>n, um das (whöne Hprhslwt'tlt"r zu paraty. 
sirt'1I und das Publikum ftir die I ... t·istungen 8t"iner nt'tl t'1I~a~irlt'n 

Gt'sells(~hart zu ~t·willllell. Die Opt'r, die \'om Staate k .. iut" Sub· 
vf'IICion ("rhält, wird stt'fS nur lIIä .. sigNl Au"prikhen ltt'uü~~1\ können, 
und nimmt 811('h bpi uns dt,", S(·hau- und Lu~tpi .. l g(,,~f'nüher t'ine 
wf'lligt'r hpgijnsti~te SI.·lle ein. 08S Rt'I,el'toir hrachc{" uns bb.hpf 
dt'n "Frpischütz", ,~R()IU'rt der Teufel", "Liellt'8'r8uk", ,,0011 
Juan". "I>as Nachllag("r" IInci zum erR,pn ~Iale "Nt·huCbdnf'Z8r" 
von Verdi. - Unter den n~1I f>n«a~irf("n Singf"rinuem zeichnet 8i('h 
b('son.lprs FrAult'ill ~lar~ar("lha Zirndorftor durt'h ihre fris('hfl, 
8f»eJenvolie S.imme all~. \\' f'ni~flr lthi('kli('h i~, die Wahl unst"rer 
Sä .. g{~r, dip mit Ausnahme IIns('res 'Ii('hligPIl Leilhller, df>r sich 
je'z. von Bariton- zu Bassrarlhit"n gt'waudt baf, vit'l zu wünschen 
übri~ las8pn. (Grillf'.) 

Petersburg. Die italienisch., Oper ward am 20. S.·pt. mit 
Verdi'M .,1 Lombardiu ert)ffnet. Wöchf>n.lich finden rt'~('hnäs~ig 

drei Vors.ellungen, znwf>ilt'1I eine vit'r.e zu einf'm ßf.lnf'fb slatt. 
Bis jetzt ist nur noch "Maria di Rohan U vorgflkollllllf>lI. Von 
Dt'u .. n Opern isa lIicht .lit' Redt'. Die fif'Ue I>ir('krion. un"'r Ge· 
heimrath Sabouroff, will ökonomisch ~t'in, von nf>nen Erschpiullngf"n 
ha, sie nur die Tänzerin Ferraris alls Paris dem Phhlikum vor· 
gt:führ'. Für 40 "or ... ellilungen derselben. in dtollf'D eiu npues 
Ballt't mit ~ro8sem AUrwan41e vorkomm"l1 soll, ist ('in besoncff>fPS, 
im Preise sehr hoch gf~sCt-lIles Abonnernp,,' eröffnp,. Da~ Per-
80nal der OpPr is. fol~t'fld .. s: Soprsuis.iflIlPQ: die l)amfln 80 ... io, 
LOHi delfa Sau.a, Bernardi Ahis.in: Ma.l. de Meri(~-Lat.lache. 
ZWt'ife Par,ipll : die Darne .. [)oUini. Everardi. Tenoris't"fl: Taml.erlfk, 
Calzolari, Mon7.ini, 8ettini. Bari.0Ili1'lten: D .. hassini, Roconi, 
Everardi. 8aRsisleo: M8rini, PolOllirti. Tamberlik scheillt seine 
Stimme für Paris und 16ondon schonen zu woUeD. Zum "Doo 

-
Joan" dürtce es nooh kommen, er mUls alljihrlich für alle taube.
Nüsle of'uitalieniMcht"r Partituren t"lItschAdigen.. Die glltf'n italieni-
8chpn Zeiten schpinen mit Mad. Viardol. Rubini. Tamburini ver· 
klungen zu sein, Aue den Trümmern dieser grossen ErinneruD~eo 
er8t~hifln dpr Matador der ,rossen italif.loiscbell Theaterflchule, 
Lal.lache. Mit ihm erreichte aber auch die italieniscbe Opt'r in 
P(lf .. rshlJr~ ihren letzten Höhepunkt. -Nicht die Speklakelmusik 
VOll Ver.1i wir,1 die griten Zt·ilel) zurückbringen. . 

.: Upr Tt-norist Herr Schneider ist Im Opprllbause Zu Berliß 
als Tamino auf~Pfretell und hat iu dieser Rolle die Erwartuntteß 
nicht ~allz befrif'digt, das Ur. heil der Berliner Presse lau'p& darüber 
ziemlic'h r.ins.imnaig • 

• : Der Theaterdirektor Wallner in Berlin macht bekannt, 
dass er d.·n Verfas~t"rn ven Ori~illal~tückent die den Thf'at .. rabend 
tüllf'lI. :) Proc. der Brutto- Einnahme und von jeder 16. Vorstellung .'e Hälfle des Nf"flO-Errra~es, - für D)chrakti~e S.ücke, die lIil'ht 
dt-o Abend fü 11 Pli , 8, für pin eioakti,es 1 bis 11

/. Proc. der Brutto
Einnahme alL'l Honorar zahlt • 

••• Frall Rislori, welche diesen Winter nicht auf dem italie
nis('hen Thf>a'f>r in Paris zu spielen scheint, hat bei vier i.alieni. 
schPIl S(·hrifhdell .. ro Draßu'n für sich bf'stpllt, 80 z. B. f'ino 
,.KaSRandra·' hei Ht"rrn Somma; aU8serdfm arbeitet Herr O~lrow8ki 
für sie «-ine "Fornarina". Dils ht'is!41 Frau Ris.ori bestellt' sich 
ihre Rolle, d .. r von ihr bezahlte Dichter verfährt dabei nach dem 
ibm auf~egtobenrn ReCl'pl und arbeitet dazu zur Ausfüllung das 
Ut'brige elf!S Saückps. 

-: Auf der KUll8laus8tellun~ in Antwprpen ist jf'.zt - wie 
die "Signale" bf>richten - ein Bild VOll K. M. v. Weber von de 
Kf"y ... er au~~p.stellt. Der Eiodrurk dfH~sell)t"n 8011 ergrt'ift'nd sein. 
Der cros~e Ileisfer war btkaoratlich in LfJlldon, um st'inf'n "Oberan" 
auß'ührt>1l zu laR~"n. als man ihn arn :; JUlli 1826 hei d .. ID Ein. 
triUe in sein Zillimer. um st'ine Auf.rii~e in Belrt'&' des "Frei
sfh'i'z", dC'r AI.t'uds ';f»gel.en wf1rdt'n sollt .. , einzuholen, tuch traf. 
l)e Kf'yser ha. ihn auf einer ('haitte 101l~ue, vor eillpm Piano 
ruhf'nd, tiargt'sff'lh, auf wel('hpm seine Finger in eiut'r le.z.en 
~1t'I()die t-rslt'rl,pn. Spin Gt'si('ht, 8chon von den Schatten des 
Todf"s herührt, ist ge~(>n .. in Fpo8tt-r ~~kflhrt, wt"lchNI dt.'11 prsfen 
Slrahlf'1I cit'r erwachf'udf'n Morli':Pllrölhe Eingang gewAhrt, während 
die Kt-rze, die das Nachlwachen des Tondichters erheUte, mit 
ibm t"rli~n·h •• 

-: Dae; "Orpsdntr Journal" giebt einpn nicht uninteressanten 
musikaliscbf'n ~1f'ssbf1rirht yon df'r dit sjäbrigeo Leipziger Michatlis
mf'sse, wonach während derselben Buf dpn SI rasspo und öfl't'ntlirhen, 
Plätzen. aUS!itpr mf'hreren tinheimischen, J I) Chöre auswärtiger Musiker 
auf Blasinstrumt'nten musicirt halten. Die Gesammtzabl dt>rselben 
betrug t 20 Pprsonen. Von Harfpn~pit'lf.'rinnen, meistens beglt-itf't von 
VioUn- odf'r Flötenspielern • baben 66 verscbiedene Gesellschaften 
obne vorgiingige Probe poJizt-iliche Erlaubniss erbalten. Dieselbt'n 
re~)rfiSenlirtfn t'ine Geosammtzabl von i94 Pt'rsoneon, untt'r dt'nen 
162 deom AUflland. un·J 42 df'm InlBnl! angeobörttD. Sämmtliche 314 

Per"onen babpn rlrca drpj Woelten hier gt'lebt. Nimmt man an, 
dass Jede Ptrson im Durcbsrhn itt wöebpotlich 3 Tblr. vtrbraucbt 
hat, So mussten sie, um den Bedarf zu decken, zusammen 2826 Tblr. 

verdienf'n. 
".If Vieuxtemps wird df.'n Winfer in Paris zubringpo, und daselbst 

seine Quartettsoirefn in der bergehracbten Weise veranstalteD. 

If: Die in Bprlin zur dlf.'sjAhrig'PD Saison bevorstebtnden musi. 
kalfscbPD Abonnt>mpnts- Auß'ührungen von allerband Art betragen 
allein ao Zahl ~o bis 60. 

If: In \\'arschau 11011 jetzt Stanislaus Moninski, der talentvolle 
und bf'lipbte polnische Componist, zum Dlrector der dortigen Uper 

bestimmt sein. 
.. If Joacbim ist Dacb 18n~eor Abwespnheit nacb Hannover zurück. 
• 

gekt'brt; er wa r bis jezt ia: England ; im Novembt'r wird 4'r nach 
Wit'n gt'bpn, da die Concerte iu Hannover erst im December ihren 

Anrang nebmen • 
• : Franz Doppleor's Oper "Ilka" kommt Ende Octobers im Hof· 

tbt-att'f zU Hanover zur Aufl'llhrung, bei welcber der Componist zu-. 
~egeD sein wird. 

"'raD'wor&Ucb.r Reclac'ear r. IOBot!'. - Brack Yla REUTER uDd WALLAU , ••• IDI. 
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Händel's 8äclllarfeler. 

Am vierzehnten April 1759 ist H ä nd e I nach einem höchst 
tbatenreirben Leben zur süssen Ruhe eingegangen. England, das 
unserm LaJJdmanne eine zweite Heimath geworden, das ihm dem 
Lebellden eine so bewunderungswürdige Anerkennung, dem Gestor· 
benen aher grössere Ehre erwiesen hat als irgend einem Künstler, 
selbst Shakespeare nicht allsgenommen, England schickt sich an, 
im kommenden Jahre die Säkularfeier H ä nd e I' s aurs glänzendste 
zu begehen. Dürfen wir Deutsche zurückbleiben, wo es gilt, das 
Andenken eines der höchsten Geister unserer Nation, eines Künst
lers, dessen unvergleichliche, unsterbliche Meisterwerke nocb heute 
wie vor hundert Jahren jedes empfängliche Herz zu erheben, zu 
en.zücken, zu veredeln vermögen, würdig zu feiern? Das sei 
ferne von uns! Vielmehr beeifel'e sich jede der unzähligen musi. 
kalisehe .. Gesellschaften Deutschlands, sm hundertjahrigen Todes· 
tage H ä n d e l' s eine besondere Festlichkeit tu veranstalten. um 
80 den Manen des vortrefflichen Meisters eine Ehrenschuld abzu
tragen und seinem Namen, der bereits bei allen Kunstverständigen 
im vollsten Glanze lebt, auch in weiteren und weitesten Kreisen 
die wohlgebührende Geltung zu verscbaffen. Am passendsten wer
den wohl die Gesangvereine das eirJe oder andere der wunder. 
herrlichen Oratorien H ä n deI' s, oder wo Mittel und Verhältnisse 
dies nicht gestatten, wf'nj~stens einzelne Theile daraus zum Glanz
punkte ibres Festes macben. Zngleich dürfte aber auch ein dem 
Tage gewidmet~s Fes t g e d ich t nicht am unrechtpn Orte sein. 
Ich habe ein solches entworfen, und obgleich ich fühle, wie wenig 
es mir gelungen ist, die \Velt von hohen Empfindungen und .He 
Begeisterung, welche der Gedanke an die hohe Bedeutung der 
Feier wie an den ausgezeichneten Meister hervorrufen muss, in 
weni~en schwachen Worten zusammenzufassen, so übergebe ich 
es doch der Ot·ffentlichkeit, indem ich hoffe, dadurch be~Bbtere 
Köpfe anzuregen, oder, wo nichts Besseres geliefert wird. tüchtigen 
Tonsetzern die Grundlage zu einer Composition zu bieten, durch 
deren Vortrefflichkeit sie, wenn nicht dem Gefeierten sich an
reihen t doch ihrem Dankgefühl gegen denselben einen würdigen 

Ausdruck geben können. 
Die Eilltheilung und Durchführung des folgenden Gesanges 

steht natürlich ganz und gar in dem freien Ermessen des respek

tiven Compositeurs. 

lestglsang zur Slcularfeler Bändel's. 
eb or. 

Festgesang in hehrer Weise 
Steige mächtig himmelan I 
Er ertön' zum Dank und Preise 
Einem hocbverdienten ManD! 

Solo mit Chor. 
Ein Jahrbundert ist beendet, 

Seit erlosch der belle Stern; 
Doch das Licht, das er gesendet, 
Strabl& und wArme Doch nah' und fernl 

Händel's V\1 erke, Händers Namen 
Tilgt und bleicht nicht Raum noch Zeit; 
Aufgebhiht aus Himmels9amen, 
Krönet !ie Unsterblichkeit! 

So )0. 

Was anmuthsvoll die Lust verschönet, 
Das Zar'teste, das je erklang, 
Das Reinste, Innigste ertönet 
In Händel's süssem Meistergesang. 
Bald wieder treibt er stolz und mäcbtig 
Der Tönewogen Wund~rstrom7 
Bald hauet er wohl furchtbar prächtig 
Der Harmonien Riesendom. 

C ho r. 

Dessen Geist uns mild umschwebet, 
Ihm erschalle Jubelton I 
Händel, dn Gestorb'ne lebet: 
Dank und Ruhm sei stets sein Lohn! 

M. G. Friedricb. 

• ::- Q :: -
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AllS Ilrankllirt 
Ende Oktober. 

Am 26. Oktober fand hier eine Generalversamm1uug der 
Tbeater .. Aktiengeselischaft staft, in welcher als einzi~er Gegenstand 
der Tagesordnung ein Commisr.ionsbericht, die Abänderung der 
Statuten he1.it·blich der Oberleitung betreffend, zur Verhandlung 
kam. Die Gesellschaft beschloss auf Antrag ihrer Commission, 
dass die seitherige Intendantur wegfalle und An ibrer Stelle dem 
engeren Ausschusse nicht nur die finanzielle, sondern auch die 
technische und artistische Lf'itllftg der Anstalt übertragen werden 
möge. Damit aber eine möglichst einbeicliche Leitung statt6nden 
könne, .!!Ioll di~sE'r Ausschuss nicht mehr aus :;, sondern aus 8 
Mit~liedern besteben. Er wählt sich einen Präsidenten, und die. 
ser hat die Verthpilung der Geschäfte vorzunehmen und in FAllen 
der Nothwendigkeit selbständig zu hand(·ln, jedoch auf eigene 
Verantwortlichkeit bill und mit der Verbindlichkeit, dem Aus. 
scbusse davon in den nächsten 2" Stunden Kenntnis8 zu geben. 
Diesem elgeren Ansschusse soll es freis.ehen, je Dach Bedürf. 
nis8 einen technischen Direktor, oder bloss Regisseur anzustellenj 
um die technischen und artistiscben GeschAfte zu beWältige .. 
Vom 1. Nov. ab wird Dun in diesem Sinne ein Ausschuss aeiDe 
ThlUigkeit pro vi S 0 r i 8 eh beginnen, da zu einem desfallsigea 
De6nitivum, resp. ZRr Statuten·Abioderung, die Genehmigunl des 
Senates erforderlich bt. 

Ich enthalte mich der Kritik über diese AbiDderuDI, da ich, 
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dem Theater und besonders dessen Verwaltung fernstehend , die 
Erfahrung nicht machen konnle, ob wirkliche Nothwendigkeit zu 
dieser Neuerung drängte, und namentlicb, ob formal (principieH) 
die Art der seiiberigen Verwaltung ungemigend erscheine, oder 
ob die F6hr"ng in ungeschickten Händen gf'legfm. Sehen wir nun 
zu, was der Kunstdilettantismus , dessen Händen jetzt die Ober
leitung anvertraut ist, vermag; vielleicht glückts, - vielleicht 
,,'ird aber auch bald wieder eine Supplik an den Senat um Ab
änderung der Statuten gerichtet. 

Oper und Schauspiel haben seit meinem letzten Berichte in 
ihren Personalbest4nden merkliche Aenderllngen erfahren. Im 
Schauspiel vermisst man ganz besonders die Herren Hase, Köckert 
und Frl. Bogner; in der Oper Frau Hase- (Anschütz) Capitaio, 
Frl. Veith, Frl. Schmidt und Herr C. Schneider. Letzterer kam 
an da~ Hoftheater nach Berlin, FrJ. Schmidt nach Darmstadt und 
Frl. Veilh nach Cassel. Auch spricht ma3 davon, dass einige 
Orcbestermitglieder das Thea.er verlassen wollten. Für die ab
gegkngeneu Bühnellmitglieder is bis jetzt noch kein voJls'Andiger 
Ersatz gewonnen, indem, wenn ich ricbtig belehrt bio, vorerst für 
die Oper nur der Tenorist Herr Brunner und die Sängerin Fr •• 
Morsca engagirt sind. 

Obgleich die eigentliche Concert-Saison erst im Monate No
vember beginnt, weil in diesem 1\lonat der Cyklus der bedeutsa
muren Museumsconcerte seiDen Anfang nimmt und im März sein 
Ende erreicht, so fehlt es aber in der Regel in keinem Jahre an 
Vorläufern und Nachzüglern. Auch heuer hauen wir scbon ein 
sehr besuchtes Concert im W eidenbusch-Saale, veranstaltet von 
einer Sangesschülerin, die eben in Paris ihre Studien macht. -
Ein zweites von Herrn Eliason am 13. October gegebenes Con
cert im Holländer Hof hatte das Missgeschick, dass dasselbe nicht 
nach dem Programm ausgeführt werden konnte. indem das in 
Aussicht genommene Theaterorchester wegen plötzlicher Veran
staltung einer Oper nicht disponibel war und Frl. Schmidt vom 
DA.rmstädter Theater noch kurz vor Beginn de!' Concertes durcb 
den Telegraph absagen liess, so dass eigt'ntlich nur Herr DaUe 
Aste von Darmstadt excellirte und mit Beifall und Hervorruf be
ehrt \\'urde. Möge Hr. EliasoD mit einem 2. Concert, das er in 
der Regel jährlich abhält, mehr Glück haben. 

Ein iussprst glinzendes Concert gab H. Vicuxtemps am 22. 
Okt. im Weidenbuschsaa'e. Das kunstvollendete Spiel deli gewal
tigen Geigenberos wurde mie dem grössten Enthusiasmtls aufge. 
nommen. In diesem Concert hörten wir auch eine jugendliche 
Sängerin, Frl. Masius vom Darms,adter Hoftheater. Die Rein
heit ihres Gesanges und der gute Vortrag zeugen von Begabung 
und Schule; nur möchten wir derselben deutlichere Aussprache 
des Textes anempfehlen. - Der Rühl'sche Gesangverein brachte 
uns am Abend des 28. Oc.ober "Alexandelofest" von Händel und 
"Alceste" von Gluck mit Orchesterbegleitung. Die Soloparthien 
waren in den Händen der Frl. Veith, der Herren Baumann , Hili, 
Zimmermann und Leeser. Ich konnte wegen allzugrosser Hitze 
jn dem gedrängt gefüllten Weidenbusch-Sa.ale (in der Frankfurter 
g r 0 R sen Tonhalle) nur das erstere Tonstück anzuhören aus
halten. Nach den früheren Ausführungen dieses Oratoriums in 
Heidelberg, l\fainz und Darmstadt , was mir in gu.em Andenken 
geblieben, hat lIerr Rühl die Tempi mehrerer Stücke vergriffen, 
wie z. 8. ..Brich die Banden" "die Krieger," die zu schnell ge
IlOmmt'n waren. Im Allgemeinen kann diese Aufführung Ilicht 
als die gelungenste des sonst wackeren Vereins bezeichnet werden. 

F. J. K. 

•• 

IV a eh r I eh t e n. 

Mal.s. Die Mainzer Liedertafel hat rür das im nAchsten 
Jahre dahier 8tattfindende vierte miUelrheinische Musikfest bereits 
eine Musikcommission gebildet, und zwar in den Herren C. Abresch, 
Ferd. Beyer, W. Bruch. Föckerer, F. Gredy, Marpurg, F. Schot, 
uad N. Seyler. Von den Kenntnissen, der Erfahrung und dem 
Gesclamacke dieser MinDer darf mit Zuverllsaigkeil erwareet 

178 -
werden, dass -das m'lsikalische Programm, das sie zu berathen 
haben, damit es dem im November zusammp,ntretenden Cen,ral. 
ausschusse der verbüudecen StAdte zur Genehmigung vorgelege 
werden könne, in jeder Hinsicht befriedigen wird. 

Aachen, I. Novbr. Das Konzert, welches in diesen Tageu 
Herr GuiglieJmi veranstaltet hat, war in jeder Beziehung ein sehr 
gelungenes. Fast alle Kunslschulen waren in demselben vertreten, 
aucb die Italienische durch Ro~sini und Bellini, Mozart und Ml'ndel
sohn waren vertreten, der eine zunächst durcb ein Duo aus der 
"Hochzei& FigarosU

, der audere durch sein "Uprbstlied", in wel
chen Beiden Fräulein Wölffel, deren Bereitwilligkeit, andere Künst. 
ler zu unterstützen, ihrem Talente gleichkommt, den vollsten Bei
fall verdieut. Besonders hervorzuheben ist nO(~h ein schönes Lied 
des H~rrn Wüllner, das sie mit tiefem Gefühle sang. Unter den 
Vokalstücken hatte jedoch keines einen so allgemeinen Erfolg, 
als die Composition des Gedichtes VOll Lenau, "die Thräne", in 
welcher der Concertgeber seine herrliche Stimme, seine vortreff
liche &Iethode und seine Kunst des Ausdruckes in vollcm GJanze 
zeigen konnte. Die Composition selbst die von Herrn y Steiulein 
trägt mehr den Charakter einer grossartigen Elegie, als den eines 
Liedes und ist von ergreifender Wirkung. 

Dresden. Wagners "Rienzi" bildeten in ~en letzten W oehen 
einen festen Bestand.heil des Repertoirs, er ist nun bereits neuo 
Mal bei vollem Hause gegeben worden. Das erste Sinfonie-Con
cert der Königl. Capelle fand am 28. Oktober statt. 

- 5. November. Gesttrn fand die erste der drei, von den 
Herren Kammermusikern Hüllweck , Neumann , Göring und E. 
Kummer angekündigten Quartett:mireen, unter Mitwirkung von 
Frl. l\larie Wiek, im "Hofel de Saxe" statt. Die gescbätzte 
Künstlerin eröffnete sie mit dem Hummel'schen Trio (E-dur, op 83.) 
Ausser diesem Trio spielte }'rl. Wiek an Solostücken ein Notturno 
von Chopin und "Momento capdcio" von C. M. v. Weber, wobei 
sie ihre delicate, fein nuancirle VOf'ragsweise, getragen Ton einer 
vollendeten Technik, bewährte. 

Die Herren Quarteuspieler ~abef) zunächst ein wenig bekann
tes Quartett von Haydn in B-dur, das aber mit Ausnahme der 
l\littelsätze gegen viele andere Quartette des hcrrlil!hcn Meisters 
zurücksteht, in sehr scl.öner, höchst lobenswel,ther Ausführung. 
Zum Schluss des Abends folgte Beethovell's tief-ernstes, leiden .. 
schaftlieh bewegtes C-molJ.QuarteU (op.59, Nr.2) in ausserordeut. 
lich sorgfältiger, co.'rckter und intelligent bewusster Darstellung, 
welche volle Anerkennung fand. 

Begensburg, 25. October. Der hiesige Priva(musikvereio 
veranstallete kürzlich im grossen Saale des neuen Hauses ein 
Concert, in welchem folgende Werke zur Aufführung gelangten: 

Erste Abtbeilung: 1) Ouverture zur Oper "der Beherrscher 
der Geister" von C. M. v. Weber, 2) Arie für Sopran, aus der 
Oper "die weisse Dame" von Boieldieu; 3) Terzett für 2 Oboen 
und VioloDceli von ßeethoven; 4) Jägerchor aus der Oper "Eu
ryanthe von C. M. v. Weber. 

Zweite AbtheiJung: 1) Gemischter Chor 8US der Oper "Das 
unterbrochene Opferfest" von Wintfr; 2) Zwei Lieder für Sopran 
von Albrecht und Mangold; 3) Concert für die Violine von K. 
Kreuzer; 4) Lied für Tenor "Das Herz am Rhein" von Brandes; 
ö) Ouverture zur Oper "Oberon" von C. M. von Weber. 

Die Aufführung war eine durchaus gelungene und zeigte von 
dem Eifer und der regen Theilnahme der executirenden Mitglieder. 
Häufiger Beifall lohnte dieselben und man konlJte sich überzeugen, 
wie sehr man mit den Leistungen des Vereins zufl'ieden ist. 

Leipzig. 3. Abonnementc:oncert. Donnerstag, 10. Oc.ober, 
Mit diesem Abend trat die beabsichtigte Einrichtullg mehrerer 
Concerte ohne Ge~ang zum ersleDmal ius J.Jeben. Ist nun zwar 
unserer Ansicht nach ein reines ..Instrumentalconcert eine Ein
seitigkeit - es wurde in den Aufsätleo über Concertreform eine 
Landschaft ohne Licht genannt - so Inuss doch nach vielfachen 
Antecedentien zugestanden werden, dass gar kein Sologesang 
immer noch besser ist als mangelhafter. Relativ ist damit also 
ein Fortschritt geschehen. Das Programm brachte in Mozart's 
dreizehnstimmiger Serenade und in dem Harfenconcert von Parish
Arvars zwei wenig günstige Werke. nie schöne Mozart'sche 
Composition passt nicht in ein, "os8e8 Concert, am allerwenit=8ten 
ZUI' ErÖtl'OUDg. Uod das leDanDte CODcert tür die Barfe war 



selbst für eine Kunstlerin wie Frl. Mösner eine so wenig dank· 
bare Aufgabe, dass wir nicht begreifen, wie man dieselbe zn 
dieser Wahl veranlassen konnte. Frl. Mösner leistete Allt's, was 
die einzelnen wirklich guten Momente des Stuckes ermöglichten. 
Sie wurde mit reichem Beifall und Hervorruf belohnt. Der zweite 
Tbeil war zu Ehren des anwesenden Altmeister Spohr aus der 
Jessonda-Ouvertüre und der drillen Sinfonie desselben in C moll 
zusammengestellt. Beide Werke, sowifl' die noch im ersten Theile 
befindliche Abenceragen·Ouvcrtüre wurden in wahrhaft vollendeter 
Weise ausgeführt. Spohr wurde am Schluss durch einen drei
maligen Tusch und be~eislf'rte Acclamation des gesammten Pub
likums in erhebender Weise ausgezeichnet. Leider war seine 
Anwesenheit von zu kurzer Dauer, um die projcctirte AnfFührung 
einer seiner Opern, "Jes~onda" oder "FaustU

, die gegenwärtig 
auf dem Stadttheater vorbereitet werden, zu ermöglichen. 

- Von Ferd. David erwarten wir ein neues Werk von be
sonderem Interesse: Es sind die berühmten Klavier.Etuden von 
Moscheies in ein«'r Uebertragung für die Violine mit Begleilung 
des Pianoforte, welche nächstens bei Kistner in Lei pzig erscheinen 
werden.... . 

MÜDohen, 29. Oktbr. Der königl. Hofsänger Dr. Härtinger 
dahier wird mit kommendem I. Novbr. eine Schule zur vollkom
menen Ausbilduvg auf dem Gcsammtgebiet der höhern Gesangs
kunst - des Concert-, Kirt;hen-, Oratorien- und des dramatischen 
Gesanges in allen seinen Verschiedenheiten - mit Ausschluss 
der Elementarlehre errichten. Als Aufgabe der neuen Gesangs
schule wird bezeichnet: die völlige Ausbildung zum vorzugsweise 
dramatischen Sänger systematisch zu leiten, und zwar mit Zu
grundelegong der Schule der alten klassischen Zeit der Gesangs
kunst, der Schulen eines Bernocchi u. s. w. und Berticksichtiguhg 
der Anforderungen unserer Zeit lind der Entwicklung der Oper 
bis auf heute. Es sollen deshalb nur solche Zöglinge in die neue 
Anstalt aufgenommen werden welche, nehen" der nothwendigen 
allgemeinen Bildung, Talent und hinreichende Stimme und ebenso 
Ernst und Ausdauer genug besitzen um mindestens drei Jahre 
mit Eifer den Studien obliegen ztl könneo. 

- 2. N ovbr. Das gestrige Concert der Mitglieder der musi. 
kalischen Akademia brachte uns zwei der bedeutsamsten Werke 
unserer Musikliteratur, die tiberdiess zum erstenmal hier vollsländig 
zur Aufführung gelangten - Cherubini's Requiem und Beethoven's 
Musik zu dt'n Ruinen von Athen_ Der Er'folg des Cherubini'schen 
Werkes entsprach bei weitem nicht dem hohen Range dieser 
hehren und tiefsinnigen Tondichtung. Die Zuhörerschaft schien 
im ganzen die Würde, Feier und Tiefe der Composilion wohl un
bestimmt zu fühlen, oder daran zu glauben, aber zu einer eigent
lichen Erhebung und Begeisterung kam es doch nur stellenweise 
und vorübergehend. Am meisten war letzteres bei dem dies irae 
in e der Fall. Freilich bricht dasselbe auch auf der Dominante 
mit einer solchen erschütternden und unwiderstehlichen Gewalt 
herein als wolle es das Nahen des furchtbaren Jehovah verkündeD, 
der einst seiner Offenbarung an den Propheten Elias Stürme und 
WeUer vorausschickte welche "Berge zerissen und Felsen zer
brachen." Und wie der Herr seiLst nicht in Wettern, sondern in 
einem "stillen sanften Säuseln" erschien, so hob sicb von jenen 
mächtigen und niederwerfenden Stellen das "recordare, Sesn pie !" 
in f in seinen theils bittenden, theils beruhi,;ten und umfriedeten 
Weisen und KlAngen überaus wirksam ab. Andere Theile der 
grossen Schöpfung hingegen, wie der tief durchdachte Introitus 
in c, das kunstvoll gebaute Graduale in G, und selbst das Of
fertorium in Es mit der bewundernswerthen Pracht und l\lacht 
sciner Harmonien, vermochten nicht so unmittelbar zu wirken 
und zu ergreifen, weil sich eben hier, wie bei den meisten Ton
stucken Cherubini's, mit einer aussergewöhnlichen Genialität der 
feinste Geist und die klarste Reflexion verbindet - ein Zusammen
Breifen von KrAften und Gaben das den grossen Meister, wie 
man leicht einsieht, einem allgemeineren Ver~tAndni88 etwas ent
rückt. Die im ganzen kaum mehr als das Requiem bekannte 
Musik Beethoven's bat ein Festspiel Kotzebue's "die Ruinen von 
Athen" zum Vorwurf, da. unsere Literatur, insofero dieselbe auf 
die Antike gegründet ist oder doch an dieselbe ankn6pft. feiere. 
80 arkl'rt sich der 80nst etwas geheimnis8volle oder doch un
\'erstlndliche Tllel von leibat. Die Musik umla .. t aus.er dei' 
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krAftigen und energiscben Ouvertüre in C noch neun für sich ab
geschlossene Compositionen. deren jede als eine köstliche und 
herrliche Manifestation des so unerschöpflichen als vielseitigen 
Tondichters erscheint. Bleibt überall die Tiefe und Wahrheit 
der Empfindung und de! Ausdrucks und ebenso der unendliche 
Ideenreichthum zu bewundern, so treten in dem Duett zweier Grie
chen in g "Ohne Verschulden Knechtschaft erdulden" ete. uber
aus rührende und wie mit gt·heimem Weh ergreifende Motive 
hervor ~ während sich der Janitscharenmarsch in B und nicht 
minder der Chor der Derwische in e - letzterer musste 
auf stürmisches Verlangc~n da capo gesungen werden - durch 
eine frappante Originalität auszeichnen. Zu seinem Gipfel
pHnkt erht'bt sich jedoch das Werk erst in dem darauf fol
genden Festmarsch und Chor in Es "Schmückt die Altäre" etc. 
Bei den geweihten und ~Ieichsam überirdischen Klän~en und Har
monien dieser Composition mues der Zuhörer bisweilen wirklich 
glauben dass sich - wie ein grosser Musikkenner von diesen 
Stellen mit Recht sagte - "der Himmel über ihm öffne." Und 
doch gedeiht dieser hohe und entzückende Psalm auch nacb aussen 
unter allmählicher En((altun~ und Steigerung der lUittel zu jener 
gigantischt'n Energie und Wucht an der wir den einzigen S<:höpfer 
der Symphonien in Es, c, d etc.stannend und erfurchtsvoll wieder 
erkennen. Diese Woche bringt uns zwei Opern von HaJevy. 

Weimar, 21. Octbr. Liszt ist nacb zweimonatlicher Ab· 
wesenheit vorgestern (19.) Abend von seiner Reise, über München 
und l.Jeipzig, wieder hier eingetroffen, und zwar so unerwartet, 
dass seine Anwesenheit den Meisten erst bekacnt wurde, als er 
gestern im Theater erschien. Die Proben zu Sobolewski's "Ko
mala" sind nun sofort in An~rifF genommen worden; Liszt wird 
die erste Aufführung dirigiren, die mö~dicherweisc nach Ende 
Oc(ober stattfindet_ Dann folgt das W crk von Peler Cornelius, 
Wagner's "Rienzi" und ausserdem noch mehrere andere NovilAteD. 

Wien. Für die beTorstehende Coucertsaison fehlt es noch 
beinahe gänzlich an Anhalttipunkten, was von ihr zu gewArtigen 
Weder die Gesellschaft der lUusikfreunde noch Hellmesberger's 
Quartettvereill haben bis jptzt ihr Programm veröffentlicht. Letzterer 
wird in seinem Personal bestand einen Wechsel erfahren, indem 
der Cellist Herr Borzaga an einer langwierigen Krankheit dar
niederliegt. Das erste grössere Concert ist die Aufführang des 
Händel'schcn Oratoriums "Jtldas Makkabäus", durch den Sing
verein am 7. d. Die Singakademie veröffentlichte ihr Winterpro
gramm, wonach sie vier Produk tionell veranstaltet; die erste, am 
28. Novemder ist ein gemischtes Concert, bestehend aus Cbören 
älterer und neuerer &leister. Die Aussicht, dass Frau Scbumann 
in Begleitung Joachims demnächst hier und in Pest zu Concerten 
eintreffen werde. wurde durch den Umstand, dass letzterem in 
seiner Eigenschaft als k. hanoveranischer Concertmeister der Ur
laub verweigert wurde, vorläufig vereitelt; deren Kommen steht 
jedoch im Frühjahre mit Gewissheit zu gewärtigen. Eine Allianz 
dreier jnnger l\lusiker, der Herren DUllkl (Piano), Bachlich (Vio
line) und Kletzer (VioloncelI), beginnt demnächst im Bösendorfer'
schen Salon einen Cyclus von Kammermusikproduktionen, deren 
Programm nebst .einigen Novitäten eine sorgsame Auswahl aus 
der neuern l\lusiklitfl'ratur aufweist. 

- Nach einem Gerucbt würde Altmeister Spohr im Laufe 
der Saison hier eintreffen, um sein Oratorium "der Fall Babyions" 
unter seiner persönlichen Direktion zur Aufführung zu bringeo. 

(BI. f. Mk.) 
- Eine hiesige Bühne bat sich einen Eingriff in fremdes 

Eigenthum erlaubt, welcher dem Vernehmen nach zu einem Pro
eess fuhreIl wird. Letzten Samstag verkündigte nämlich" der 
Zettel des CarItheaters die Aufführung eines Singspiels "Die 
Hochzeit bei Laternenschein" von J. Offen bach, "ein&ericbtet von 
Binder," dem Kapellmeister des genannten Theaters. Der Zusatz 
musste auß'alien. Offenbach ist bekanntlich Direktor der BouWes 
Parisiennes, und diese Gesellschaft hat -erst kürzlich das Singspiel 
in Berlin mit vielem Beifall zur Auft'ührung gebracht; was wa' 
also an der Musik "einzurichten Y" Die Sache kllrte sich bald 
auf. Das Theater bat es nicht für nötbig gefunden die Partita. 
vom Componisten zu erwerben, sondern nur deo im Druck er· 
sohienenen Klavierauszug angeschafft, bach welchem dann Hort 
Binder die Musik "eiuricbtete , " d. b. instrumeDtirie. Bei dem 
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Stande des internationalen Schutzes für Geistesprodukte wAre es 
vielleicht zweifelhaft ob der Componist Kla~e erheben könnte; 
zum Glück ist aber der Klavierauszug in Berlin, bei 80te und 
Bock, erschienen, und die Uligesetzlichkeit des Verfahrens des 
Carltbeaters kann daher nicht bemäntelt werden. 

- Die zeitweise sistirt gewesenen "Blätter für Musik, Thea
ter und Kuost", redigirt uod herausgegeben Von L. A. Zellner 
erscheinen vom 1. Nov. ao io neuer Folge und wöchentlich zwei
mal wieder. 

e: Aus Detmold meldet man uns, dass dort seit einigen Wochen 
durch die Anwesenheit Ton Jobannes Brahma sich ein rt>ges musi
kalisches Leben en.wickelt J dessen Mittelpunkt der junge Künst
]er ist. Brahms wird bis Ende diese~ Jahres iu Detmold bleiben, 
und man hofft in dieser Zeit auch einige seiner neuen Composi
tionen zu hören; er vnllendete ullter anderen ein Claviercoucert 
ein Werk dessen grossp Schönheiten gerühmt werden. 

.. : Der Tallzcomponist Anton Wallnstein befindet sich jetzt 
wieder in Dresden, schreibt das Dresdener Journal. Die musi· 
kalische Anspruchslosigkeit und Tauzlustigkeit seiner Melodien 
hat denselben eine sehr grosse Verbreitung und beli~ble Ver
wendung nicht blos in Deutschland verschafft Sie werden in 
Berlin auch im Vaudeville benutzt und sind selbst auf Spieluhren 
und Drehorgeln übergesiedelt. Schott's Söhue in Mainz sind die 
Verleger der Wallersteiu'schen populären Tanzmuse. 

... " Durch mehrere Bläuer geh' jetzt die Empfehlung einer 
neuen Geigeuconstruktioll, welche der Franzose La Prevotte er
funden habe und in Hinsicht auf Ton uud Behandlung die Vor
tbeile der alten berühmten italieBischen Geigen gewähren solle. 
Es scheint aber diese Erfindung nur eine Wiederholung der be
reits vor einigen zwanzig Jahren von Stauffer in Wien ausge
führten neuen Geigenbauart zu sein. Für dieselbe erklärten sich 
damals zwar einige grosse Geiger - auch Paganini - mit em
pfehlenden Zeugnissen, die Erfahrung hat aber deren weitere Ein
führung nicht begünstigt. 

" ... Der Violinspieler Eller hat in Danzig mit reichem Beifall 
concertirt. 
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* •• Aus Berlin schreibt man: Die bei weitem ~rössere An
zahl der Privatthcater, welche den Beschlüssen der Dresdeller 
Bühnen-Couferenzen bisher Dicht beitraten, beabsichtigt'n, nach 
dem Vorbilde der Hoftheater eine Liga zu bilden und sich eben
falls einen Vorstand zu wählen, der ihre Interes8en den Inten
danten gegenüber vertritt. Uie Wahl soll auf einen Berliner Pri
vatdirektor gefallen sein. Das ist echt Deutsch! nalül'lich zum 
alleinigcn Vorlheil dcr Theateragenten und zur Förderung aller 
Missstände, unter denen das deutsche Theater leidet. DlIe. Dejazet 
8pieh noch im COflcertsaale des Schauspielhauses. Aber obwohl 
der Anklang ehemaliger Liebeoswür,iigkeil und geistvoller G. azie 
sich Anfangs geltend machte, so erhält doch bald der Eindruck 
eines alten abgelebten Mütterchens die Oberhand, was d~lln für 
die Durchführung jugendlichstcr männlicher Rollen für den ge
aunden Geschmack eine widrigc Wirkung macbt. Die begleitende 
Gesellschaft ist unter der Kruik. 

*: Aus Paris schreibt man, dass eine neue Oper von Meyer
IJeer: "Le Palre de Corllouailles" in der "komischen Oper" bereits 
einstudirt werde; diesmal scheint von ein~r Thatsache die Rede 
zu sein. 

*: In Paris wird auf dem neuen Boulevard von Strassburg 
jetzt ein Cafe challtant gebaut, für das J ,800,000 Frs. verwendet 
werden soHen. 

••• Die Einnahmen der Musikfe&te in England erreichen manch .. 
mal eine fast fabelhafte Höhe: so ward neulich in Leeds ein sol
ches 4rcitägiges Fest gegeben, welches 7500 Pfd. St. eintrug, ein 
vierUigiges in Birmingham gar tO,~02 Pfd. St. 

": Dem deutschen Sänger Slockhausrn ist es gelungen, in 
Paris eine Akademie für gemischten Chor zu etabliren. t 12 Mit
glieder haben sich bereits eingescbrieben und Stockhausen botf& 
sehr bald einen Chor von 200 Deutschen und Elsassern beibammen 
zu haben. Mai, Juni und Juli wurden Ba"hs Cantaten 8eissig 
studirl, drei davon wurden mit Orchester aufgt~führt. 

.: J. Lachner hat seine neue Funktion als Kapellmeister iD 
Stockholm am j4. Oktober mit "Oberon" angetreten. 

e •• Die Gesohwister Ferni, von. denen die Zeituogeo kirzllob 

eine frag ische Liebhabergesehichte erzählten, kommen jetzt auch 
nach Deutschland. Für Anfang November sind ihrc Concerte in 
Wien angekündigc. . 

»: Dem Roman "Mozari" von Beriberi Rau folgt im Laufe 
dieRes Jahres ein zweiter desselben Verfassers im Verlage von 
Meidinger in Frankfurt: "Beetbovcn" in 4: Bänden. t. Theil: 
Sturm und Drang (Beethoven's Ju~elld). 2. Tbt>iI: die goldne 
Zdt (Beethoven's Jünglingsalter.) S. ThriI: das Drama (Beethoven 
als Mann). 4. Theil: Des Adlers Horst (Beethoven in seiner 
GrÖsse.) 

... " (Ungedruckte Autographen von Mozart. Ein Werk von 
Händel). Das IX. Bulletin des Buchhändlers J. A. S,argardt in 
Berlin liegt uns vor. Wir ersehen daraus, dass besagter Heraus
geber im Besitze von zwei namhaften Autographen Mozart's ist. 
Professor Jahn .hut dieser un~edruckten Werke im I. Bande seines 
"Mo zar'" Erwähnung, Seile 704, wo er sie unter Nr. tl und .4-, 
aufführt. Es sind zwei Symphonien, jede für zwei Violinen, 
Bratsche, Bass, zwei Oboen und zwei Hörner. Die erstere der
selbpn, 29 Querfolioseiten (Andre V. 112), trägt die Aofsch ... ift 
VOll Mozort's Hand: dei Sar. Cavaliere Amadeo Wolf~ango Mozart 
a. Milano 2 di November 1771; die zweite die eigenhändige Be
zeichnung: di Amadeo Wolfgango Mozart nel mese di Ma~gio 
1772 a Salisbur~o. (Andre V. Nr. i) 26 Querfoliopaginas. Sub 
Nr. 178 finden wir auch ein Autograph von Beethoven, eine Skizze 
aus "Egmont", 111. Akt. General Lwoft' ist Besitzer einer Sym
phonie von Händel, von dem es nur zwei Copit'n gibt. Dehn er
hielt voriges Jahr die eine derselben. Die Wittwe zeigte dieselbe 
als verkäuflich an. 

• .. Für die Hofbühne zu Weimar hat der General·Intendant 
" Dingelstedt das Qesaßlmtinventar der prachtvollen Cos.üme des 

Münchener 700jährigen JubiJäumsfestzuges vom 12. bis 19. Jahr
hundert mit allen weitt'rn BestandtheileD angrkauft. Die beab
sichti~te Versteigerung dieser sämmtlichcll Gegens.ände ist somit 

unterbliel,en. 

... ReJlstah ist von seiner Krankheit wieder so weit herge-• 
sh:·llt, dass er Beine literarische Thätigkeit in der Vahrtschen Ztg. 
wieder begiDllf'n konnte. 

.: A. Goria in Deutschland. Von allen Seitenerhahen 
wir Ankündigungen bevorstehender Besuche auswärtiger Künstler, 
weicht- diesen Winter in Deutschland zu concertiren beabsichtigen. 
Von Paris ist uns bereits H. Her z in AU8si(:ht gestellt. Jetzt 
erfahren wir, dass auch Ur. A. Gor i a, bei Gelegenheif einer 
Kunstrt>ise in nolland, wozu er eingeladen wurde, einen Abslt>cher 
an den Rhein machen wird, um in Köln, Mainz, Frankfurt und 
Karlsrnhe zu concerliren und seine neueslen Compositionen vor
zutragen. Uerselbe ist t'iner der .häfigsten und talt'ntvollstrn 
Pariser C"mponisten. Obgleich erst 34 Jahre, hat er schon über 90 
Opus veröffentlicht, unler denen sich Ilamentlich mehrere ausge
zeichnete Efudenwer ke befinden, in Welchen die moderne Tech
nik und Vortragsweise ihren prägnantestpn AU!'1druck ~efunden hat. 
Einige derselben haben sich bereits in Deu.schlalld viele Freunde 
erworben und wir machen die musikalische Welt deshalb auf die 
bevorstehpnden CODcel'te dieses trefflichen Künstlers aufmerksam. 

.... Fräult>in Johanna Wagner hat ihr Gastspiel in Karlsruhe 
am 18. Oktober als "Romeo" in Bellini's "Montechi und Vapu .. 
leti" mit glänzendem Erfolg eröffnet. Der Hof wohnte der Vor

stellung bei . 

• : In Hamburg concertirt der Berliner Domchor. E~endaher 
schreibt man (in der "Hamburger Reform"), dass der VIO)oncell
virtuose B. H. Romberg. ein Nachkomme des berühmten verewigten 
Cellisten, auch mit der "AuSh'ia" untergegangen sei, auf welcher 

~r sich als Volontär befand. 

.. : Neues Opernhaus in Paris. Der8tA~tjsche AllSS~bllss wird 
sich in den näcbsteu Tagen mit den verschlCdenen ProJt>kten zum. 
Baue eines neuen Operhauses besehiftigen; unter den eingereich
ten PlAnen hat derjenige die meiste Aussicht angenommen. zu 
werden, welchfr den Aufbau eines Opernhauses am Concordlen
platze vorschlAgt. Die Kosten sind einscbliesslich des Baupla,zes 

auf 8,600,000 Fr. 'Yeranschlagt. 

'.r .. &wlr&licllll Re4Ic' •• r •• 80BO!'I'. - Drack 1ID REUT.R aDd WAJ,L1V la.alu. . , 
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Emll lWaumaon'. ".I'udlth". 

In Dresden wurde am 6. November zlIm ersten Male "Judith", 
heroische Oper in drei Aklen von Emil NatlmaoD, gpgeben. C. 
Banck berichtet darüber: Gluck sagle einst: " Wenn Dlall mir die 
Cornposition einer neuen Oper mit zwanzig Livres honorirle, 
so müsste ich für die l\lühe, sie zur Auft'ührnng zu bringen, 
z.anzigtansend Livres erhalren.·' Das ist hinsichtlich der deut
schen Bühnen für die Opern('omponisten allerdings and,.rs gflworden, 
aber schhmmer. Und der Uebel schlimms.es nach allen l\lühen ist 
die Kritik, namentlich die Kritik des Publikums, denn sie ist 
fir die Gegenwart wenigstens stets t'ntscheidend. Sie ist nicht 
allzu günstig für dips erste Opernwerk des Componisten ausge
fallen, und doch verdipnl dasselbe keine kritische Verwerfung 
und gieb. zu stren3 ergreifendem Tadel für die musikalisch künst
lerische ßp~trf'bung und Ri(!htung des Verfassprs keine aufregende 
Veralllas~ung. Die jetzt allgt"meiuer verbrt'itete KpDl1tniss und 
Routine in dflr Technik der Kunst hac die Zahl jener Componisten 
ungemein vermehrt, welche, mit mehr odt'r w('niger Talent rppro
dudrend und mit rpgpr Empfänglichkf'it für das Vorhandpne und 
gros sem Drung Zum SchaffeIlt in Inhalt und Form st'hr Löbliches 
bervorbriD~t'n, nur nicht jf'ues ~inzig Schöne und Wahre, was 
durch den Gedanken und seine Gpstaltung die Kunst bereichprt. 
In der Li teratur und in den bildenden Künsten ergiebt un"re Zeit 
diest,lbe Erschrinung. Hprr Emil Naumann gehört zu jenen re· 
produclivell Talenten, aher er verfährt mit Intelligenz, mit ge
dif'gt·nem ernste:l Strt>ben, mit künstlerischem Geschmack, warmer 
Empfi'IfJung und mit vollem Vers.ällfilliss stiner Aufgabe, nur 
nicht hinsichtlich des dramatischen Elements, in dpm sie sieb 
doch allein bewf·gt"n 8011. Der Irrlhum hierin paralysirt noch 
manche andere Vorzüge, die dem CompAnisten mit Rt'cht zuzu
gestehen sind. Schon die Wahl des Sujets ist verfc>hlt. Juditb 
giebt keinen Stoff für ein Drama ab. Das Sujet läuft ganz plan 
und schlicbt auf eine eilJzige Handlung hinaus, die' unschön an 
sich und in ihren möglichpn bt>gleitellden Vorbereilungen der 
8cenischen Darstellun~ widerstrebt. Auch mit Veränderungt'n der 
biblischen Erzählung ergiebt sich flir die GI'stallung lies Stoffes, 
für die betheiligfen Personen, Holoferncs, den Ammoniter Achior, 
für .ie Heroine \Judith selbst und ihre Freulldi.1l Abra schwer ein 
'tIramatisch fesselndes lind menschlich tif'feres Interesse. Die dra. 
matisirende Dehnung des Textes ist hierfür nicht von Erfolg ge
wpsell; man könnle die Oper mit welligen At'Dderuogen iomicten 
des zweiten Aktes beginnen, ohne für die Bf'bandlung des Haupt
inhalts wesenllich einzubüssen. Der SrofF gehört der oratorischen 
Bearbeitung an, und dem oratorischen Colorit ist der Componisl 
denn auch in seiner Musik und zwar er"ichtlich aus verwaltender 
Neigung seines Talents verrallen. Diese Mischung zwischen Oper 
und oratorischem Element tritt besonders in der ersten I'ilfte 
des Wt"rkes stark hervor. Dpm COlilponlsten fehlt, abgesehen 
von hähern Eigt'nschaften schöpferischen Geistes, die entschiedene 
"amatische Conception in Er60dung und Geat.ltuog; er giebt 
Vieles richtig gefühlt, nicht 8."öhnlich erdacbt uBd vortrefßicb 

. 
gemacht, aber nicht das einZig Rechte am rech.en Orte. Viel-
fache Rem iniscenzen sollen an sich keinen \" orwurf ergeben; es 
liebt nichts Neues unter der Sonne. Doch kommt es in der 
KUDst darauf an, den unbewusst oder bewusst wi .. der aufgenom. 
menen Gedanken und Miu~ln in jedem Falle den Stempel des 
eignen Geistes aufzuti'Cicken, sie neu und mit Erhebung ihres 
Gehalts zu verwenden und zu gestal ten. Die Recitative sind am 
wenigsten glOcklich und in der gesanglichen Wirkung bedeutsam 
behandelt; die Musik ist melodiös, ohne aber reich an schönen 
lIeloclie'll zu sein; die HarmolJik ist ohne forcirle und verletzend 
gesuchte Behandlung, aber die BAsse sind wenig dramatisch; die 
Iustrumentation ise zu loben, ohne niedrige, triviale EfFt>kte, aber 
monoton in der Klangfarbe, in der Qharakteristik und oft in Ueber. 
rül~e lödlend für den Gesang. Veberall bietet un8 diese Musik. 
Beweise einer geistig durchbildeten und einsichtsvollen Technik. 
einer durchdachten, mit Eifer und warmem Gefühl sich versenken
d.m Auffassung und einer künstlerisch fleissigen. musikalisch 
wohlroutinirten Bestrebung, wofür die Achtung des Publikums 
eine höchst verdiente, obwohl nicht genügende Anerkennung ist. 
Von der Mitte des zweiten Aktes an heLt sich der drama.ische 
Charakter der Musik, namentlich mit Judith's grosser Gesangscene, 
die frt"ilich zu laug und ohne concentrirte dramatische Form ist. 
Uebf'rhaupt aber sIeht dem Componisten in der zWfliren Hälfte 
der Oper oft eine tragische Erhebung des Ausdrucks, tiefer ~ehend8 
Schilderung der GemüthsconOi(:te, ein grösserer Pathos der Leiden
schaft und manches vorzügliche musikalische Motiv zu G.-bote, 
daher dellll auch die Theilnahme und der Beifall des Publikums 
sich steigerten. Die ungünstige Gesammtwirkung blieb aber im 
Bestehen. 

Die Ausführung unter Leitung des Herrn Kapellmeisters Krebs 
war eine ausserordentlich gelungene und bewies sorgsamste Vor
bereitung und höcbste Bemühung der Mitwirkenden zum Vortheil 
des Werkes. Vor Allem leistete Frau Krebs-Michalesi in der 
Hauptrolle Jurlith gauz Vorzügliches und wurde mehrfach ~eruft'D. 
Die trefßjche GesangsaufFührung, Feuer und declamatorisrher 
Schwung des Ausdrucks und stylvolJes Spiel zeigten, wie sich 
die Künsllerin mit wirklicher Begeisterung der Gestaltung dieser 
Parthie hiogegeben hatte! die zudem masslose Anforderungen an 
die Ausdauer der Sängerin macht. Sehr vollendet und charakteri
stisch sang Herr Miuerwurzer den Holofernes, dessen Schluss
scene sich in der Composition auszeichnet, und Hf'rr Tichalscheck 
den Acbior. Ausserdem waren noch Fräulein Krall als Abra, 
Freundin der Judith, und Herr Conradi als Oberpriester Osias 
hervorragender, auch Herr Weiss als Arbacf's, Vertrauter des 
Holofernes, beschäftigt. Die Kapelle spielte Yortrefßich und die 
Chöre werden die FolgeD guten Studiums in der DichRten Auf
führung noch besser zeigen. Die Oper hat schon bedeutende 
Kürzungen erlitten, und doch würde sie durch dasselbe Verfahren 
Doch gewinDe". 

.. : I E • 
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Das neue dreiaktige Tonwerk, welches Meyerbeer, der Direk
tion der komischen Oper eingereicbt, heissl Dinorah. Die Proben 
haben bereits begonnen, und wenn kein ungunstiger Zufall bin
dernd 'eintritt, wird es in Kurzem zur Aufführung kommen. In 
dem eben erwAhnten Theater ist dieser Tage eine neue Oper von 
Gautier, La Bachante, aurger'ihrt worden, aber mit einem solcb 
geringen Erfolg, dass sie sicb keinen Monat auf dem Repertoire 
erhalten wird. 

In der grossen Oper wird Felicien David's neues Werk, le 
dernier jOllr d'Herculanum, mit grossem Eifer einstudirt. Die 
mise en scene wird wahrhafC prachtvoll werden, wenn man nach 
der ausserordentlichen Emsigkeit schliessen darf, mit der die De
korationsmaler, Maschinisten und Costümiers bereits seit Monaten 
an derselben arbeiten. 

Ich habe Ihnen bereits gemeldet, dass man damit umgeht, für 
die grosse Oper ein neues Haus zu hauen. Dieses Projekt wird 
nächsten Monat im Schoosse der hiesigen MunicipalitAt verhan
delt werden. In höheren Kreisen wünscht man, dass der neue 
Bau auf dem Place Louis XV., am Eingange der Eligeeischen 
Felder, erricbtet wurde. Intlessen ist dieser Platz docb zu ent
fernt von dem f'igentlichen Mittelpunkte des Pariser Lebens; es 
ist daher flicht unwahrscheinlich, dass das projektirte Opernhaus 
auf einem der Boulevards aufgeführt werde und zwar auf der 
Stelle, wo früher das Hofel d'Osmond gestanden, nAmlich der Rue 
de la Paix gpgenuber. Jedenfalfs wird man bei der ErrichtuBg 
des neuen Operngebäudes vor allem auf di~ zweckmässigste Ver
theilung des Raumes sehen, damit bAi vollbesetztem Hause eine 
Einnahme von fün(zt'hntausend Franken erzielt würde. In dem 
,egenwär'i~en Opernhause gehen aber im allergünstigsten Falle 
kaum 10,000 Franken ein, eine Einaahme, die bei den ungeheuern 
Ansprüchen der Kunstler sich trotz der bedeutenden Subvention 
unzulänglich erweist. 

... 
lW a eh r I eil " e n. 

Baden. BadeD. In einem von Herrn Alary gegebenen 
Concerte ~pielte die GrAfin Kalergis die Kreutzer-Sonate von 
Beethoven mit Sivori. In einem anderen von Jos. Wieniawski 
8pielle unt~r Anderen auch Herr Colosanti das "Miserere" aus 
Trovatore auf dem Ophikleid. - Für das Concert der Ernesta 
Grisi im Salon des Fleurs hat Meyerbeer, der einige Tage hier 
verweilte, zu einer reizenden Ballade von Mery, "Le Revenant 
du vieux Chateau" t :l\Iusik gesetzt, welche bei der Declamation 
ausgeführt wurde. 

.. Regensburg. Der vor Kurzem verstorbene Chorregent Hr. 
Joh. Georg Mettenleiter hat folgende Compositionen hinterlassen: 

t) Eine grosse Anzahl deutscher Lieder für I, 2, 3 Sing
stimmen mit Clavit-r- oder Guitarre· Begleitung; verschiedenen, 
frommen und weltlichrn Inhaltes. (Eine Auswahl derselben würde 
für die Veröffentlichung gewiss gute Resnltate erzielt~n) 

2) l\lehrere 4stimmige G(H~Ange, besonders für l\IAnn erstimmen. 
8) Die Blumen und Farben von Saphir, r~ied für 2 fachen 

Männcrchor. Eine in der That vortreffliche Composition neuern 
Styls. 

4) Die "Sängerfahrt" , Männerquartett mit Orchester. Sehr 
schön und ansprechend. 

6) "Die l\lacht des Gesanges", für 6 Männerstimmen. 
6) Mehrere 4stimmige Lieder zu "l\laria" neuen Style8. 
'1) "Müde bin ich" 4stimmiges Lied. 
8) Wahlspruch "Im Takte fest" für 4: Minnerstimmen. 
9) Variationen für 4 Hände aus E-Dur. 
10) Variationen für 4: Hände aus As-Dur. (Beide Compositionen 

für Pianoforte würden gewiss viele Freunde und Freundinnen treffen.) 

182 -
t 1) Grosses CODcertstück für PianoC.,rte mit Streichquartett

begleitung. (Diese ,äberaus originelle Composition isl der jetzigen 
Frau Fürstio von Thurn und Taxis gewidmel, und mie Zugrunde
legung dea Gedichtes voo Schiller: "Laura am Clavier" bear
beitet.) 

C 0 m p 0 8 i t iOD e n 8 t r e"n gle n S t y I. s. 
I. "Ave Maria" rur 4 Minnerstimmen. 
11. "Ave Maria", IV el VIII Vocum. 
111. "A.e Maria", für gemischten Chor und Doppelchor. 
IV. "Ave Maria", plurium vocum. 
V. "Sancte Michael" Graduale I V vocum. 
VI. "Crux fideli&" VIII vocum. 
VII. "AdoramuK" für vier Mionerstimmen. 
VIII. ,~Benedicite" Introitus in festo St. Michaelis nach Pa-

lestrina, Männerstimmen. 
IX. "Ecce crucem Domini" IV vocum. 
X. ,,0 quam tristis" IV vocum. 
XI. "Prope t'SC Dominus'· VIII vocum. 
XII. "Da pacem'" IV vocum. 
XIII. ,,0 lSacrum convivium" IV vocum. 
XIV. " 0 sacrum cooviviurn" ebenfalls IV. vocum. 
XV. "Pan ge lingua" gregorianisch harmonisirt. 
XVI. "Oe profundis" IV. tooi. 
XVII. "Vexilla regis" 4 Männerstimmen. 
XVIII. "Missa in feslo ss. Trinitatis" VI vocum, Orchester 

ad libitum. (Grossartige ~omposition, vereinigt das Alterthum 
mit der Neuzeit.) 

XIX. "Slabat Mater" J durchcomponirt für Doppelchor mit 
Instrumenten. 

XX. "Psalmen": 1) Miserere, 4: vocum (a. u. b.) 2) Ps. 67, 
Doppeichor mit Ius.rumenten ad libitum. (Eine ausserordentlich 
grossarlige Composition). 4) Miserere, Doppelchor III. et IV. toni. 

XXI . .,Psalmen": 1) Ps. 46 pluriulß vocum. 
XXII. 2) Ps. 60 Doppelchor. 
XXIII. 8) Ps. 136 an den Flüssen Babyions. 
XXIV. "l\Iissae", a) für 2 Männerchöre, b) für gemischten Chor. 

Die Compositionen strengen Styls sind sämmtlich in dem 8'yle 
der mittelalterlichen Tonmeister gearbeilet mit einer Gewandlbeit 
und Kenntniss des f)onlrapllnktes, überhaupt der Formen, die in 
Erstaunen setzt. Dabei weht eiDe Frömmigkeit und Anmutb 
durch das Ganze, welche nur durch die darin vorherrschende Tiefe 
des gpistigen Gehaltes aufgewo~en wird. 

Mtlneben, 4. Novbr. Die vom Componisten Christian Seidel 
bereits vorigen Winter zu allgemeiner Anerkennung im Saal des 
Mliseums (welcher, beiläufig erwälllJt, neu rcstaurirt ward) veran
stalteten Concerte lIehmt'n demnächst wieder ihren VerJauf. Es 
werden deren zwei im Advent und zwei während der Fastenzeit 
statthaben, ulld das UDS zur Hand ~ekommene vorlAnfige Reper
toire ist vOn Interesse: Ouvertüren von Leonhard, von Karl Rei
necke {zu Calderons "Dame Kobold"), von Gade (Nachklänge 
von Ossian) ; ferner, Orchesterstücke : Intermezzo von Verhulst 
(Gruss aus der Ferne), Allegretto Ton Beethoven (nachgelassenes 
Werk), dessen Triumphmarsch zu "Tarpejal" Octelt von August 
Walter. dabei Concertstücke für einzelne Instrumente und Ge
saogsvo rträge. 

Berline Die Königl. Opernsängerin Frl. Jenny Baur .erlässt 
Am t. Mai 1869 das hiesige Theater. Es sind dieser anmuthigen 
Kunstlerin SChOD von mehreren grossen Bühnen sehr vortheilhafte 
Engagements angetragen worden. 

- Ungegründet ist die Nachricbt, dass unsere Landmännin 
Frl. Jetmy Meyer bereits für die hiesige K. Oper gewonnen sei. 
Die begabte SAngerin will nach ihrer dramatischen Ausbildung 
zuerst in Paris oder in London auftreten. 

- Wir haben einen tief traurigen Verlust Zll beklagen! Am 
,29. Octbr. starb die Königl. Sängerin Sophie Trietsch an einem 
Lungenübel. Die Künstlerin war eben im Begriff ihre ächte 
Laufbahn anzutreten. Mit unermüdlichem Fleiss hatte sie sich 
dafür bereitet und in der letzten Zeit auch die wesentlichsten, 
entscheidensteD Fortschritte bekundet. Ihr Gedächtniss ist das 
einer beginnenden Sängerin, die Wurdi~es versprach und viel 
Scböaes leistete. Sie betrat als Prinzes8in in Halevy's "Jüdin" 
am 8. Juni d. J. zum letztenmal die Bühne, (Berl. M.-Ztg.) 



DI'814.8, ·9. No1ember. Da. gestrige Cone,,' hn königl. 
Schauspielhause zum Be.ten des Pf.ionsfonda für den Singer
chor des Hor,hcat",rs brachte Haydn's "Scböpfung" unter Direktion 
des Derrn Kapeilmeisters Krebs in einer sehr ~elllAgenen Auf. 
führung: um HO anerkennenswerther , da die Beschaftigung der 
Kapelle sieb in diesen Tagen gerade zur anstren#:ends&en und er
müdensten Thitigkeit zusammendrängt. Die Chöre waren gut 
einstudirt und die Soli fandela eine höchst lobenswerthe Ausfüh. 
rung durch die Herren Conradi, Frenny und Rudolph , eine be
sonders vorzügliche durch Frau Bürde-Ney, welche die Soprau .. 
partie mit anmutbiger Einfachheit, massvoll zartf>m Colorit und 
künstlerisch edler Behandlung sang. Der Eindruck dieses ent
schieden welllicben Oratoriums, dieses genialen Werkes voll jugend
licher Frische und Heiterkeit des Geistes, voll reicher Phanfasi e 
und freudigem bochpoetischt-m Aufsehwnnr;e des Gemüths wird 
nie an seinem beredten, herzbezwingeoden Zauber einbüssen. 
Siogen auch Engel die leitende Worte dl'r Bibel, wir fühlen un, 
überall darin auf unserer Erde nnter mitfühlenden Menschen, 
menschlich schön und natürlich empfindend heimhwh. 

Haydn schrieb das Werk voll Jugendrf'iz und Reife des Gei .. 
stes in seinem 8cchsundsecbsigten Lebensjahre. Der Text war 
eigentlich srhon für Bändel nach Milton's ,. verlorenem Paradiese" 
zusammengestellt gewesen, aber nach dessen Tode vergessen. An 
Haydn wurde er bei dessen letzter Anwesenheit in LOlldou über
geben und der kunstverständige vall Swieteo in Wien bearbeitete 
ibn für Haydn, der seine Composition 1798 vollendete. Während 
es noch uneutschieden war, ob in London oder Wien die erste 
Aufführung staUfiuden sollte, vereinigten sich am letztern Orte 
zehn Mänuer aus dem österreich ischen Adel iu seltener Freigebig
keit und praktisch thätiger KU1l8tliebe für eine erste Vorflihrung 
in Wip,n. Sie bonorirten ihm die Partitur für die Aufführung 
mit 700 Dueaten, ohne dadurch sein Eigenthumsrecht für deli Ver
kauf an einen Verleger zu beschränken, zahlten die Kosten des 
Concerts und machten Haydn die gauze Einnahme desselben -
4088 FI. 30 Kr. - zum Geschenk. Dies ist ein höchst ehrt'ude.s 
und von edler Gesinnung zeugendes Beispiel deutscher Kun~tliebe, 
die sich mit der That bewährt, - aber ein sehr vereinzeltes. 
Die Wirl,ung der ersten Aufftihrung am 19. März 1799 war eine 
ausserordt'ntliche. (Dr. J.) 

Leipzig, Wir hörten im letzten Abonnemeots-Concart die 
Coriolan·Ouverture, in ~ahZ prachtvoller Ausführung, die Gade
sehe "Im Hochlande", schliesslich auch Schumann's selten ge
hörte ösatzige Symphonie. Die Solovorträge haUen Herr COD

eerl-Meister Ureyschock, welcher das 6., zwar etwas lange, aher 
elegante David'scbe Concert mit bekannter Meisterschaft vortrug, 
und Frl. Clara Hinkel übernommen, deren prachtvolle Altstimme 
bereits in früheren Vorträgen derselben bei UDS die günstigste 
Aufnahme gefunden hatte. 

- Am 30. Oktober gab der in d. BI. schon öfter als Orgel
virtuose lobend erwähnte Organist August Fischer aus Dresden 
eilJ Orgelconcert in der Thomaskirche. Seine Vorträge bestauden 
in einer Fuge (E-moH) und der chromatischen Phantasie von 8acb, 
einer Fuge (Op. 72, Nr. 2) von Bcbumalln und einem eigenen 
Concert für die Orgel. Frau Bop hie Förster aus Dresden unter
stützte das Concert durch ihre Mitwirkung. Sie sang eine Hymne 
("Heilig, beilig") von Cherubini, und Arien (JtMein gläubiges Herz", 
von Bach (Yj und Händel (aus "Sam&on") in durchgängig lohens
wertber, ihrem Rufe al8 treft'liche Kirchensäugerin entsprechender 
'Veise. Der Thomanerchor trug schiesslicb eine Motette von 
Hauptmann (Ps. 84) vor. 

Wien. Die Angelegenheit zwisohen dem Componisten Offen .. 
bach ~nd dem Direktor des CarItheaters Herr Nestroy ist .auf be
friedigende Weise geschlichtet. Herr Nestroy hat sich ohne 
Sebritte von der andern Seite abzuwarten, zu einer angemessenen 
Entschädigung des Componisten erboten und wird, da "Ie Mariage 
aux lanternes" ungewöhnliches Glück mAcht, wahrscheinlich noch 
andere Operetten Oifenbachs zur Auß'ührung bringen. Im Theater 
an der Wien fand die vierhundertste AufFühruog des "Zauber
scbleiers" staU. 

- Dem Vernehmen nach soll Derr BofoperOlheaterdirektor 
Eckert den vor zw~i Jabren gemachten Versuch, mit der Veran
ataltung der "philharmonischen Concerte" das Interesse des bie-
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sigen Publikums für gediegene Musikproduktionen ,grö88erD Styl. 
zu wecken uud zu festigen, in dieser Saison wieder aufzunehmen 
gesonnen sein. Bei dem bewAhrten Direktionstaleute dieses Künst
lers und der auf das Studium verwendeten Sorgfalt, wovon die 
"Philharmonischen" damals ein 80 glänzendes Zeugniss gaben 
(wer könnte die non plus ultra-virtuose Aufführung der Berlioz'scheo 
"Fee ~lah" so bald vergessen J) darf man wohl einen glänzendeo 
künstlerischen Erfolg dieser in Aussicht stehenden Concerte ge
Wärtigen und wir wünschen nur, dies auch von der eifrigen Tbeil
nahme des Publikums seinerzeit bemerken zu könneu. 

- Im 3. Concerte der hiesi;en Singakademie soll nach vor
läufiger Bestimmung ein Oratorium vom Direktor Eckert zur Auf. 
führung gelangen. 

.. Neuwled. Am 11. Novbr. fand die erste diesjährige musi
kalische AbeuduRterhaJcung des FJügel'schen Gesangvereins statt. 
Zur Aufführung kamen: t) Des Staubes eitle Sorgen, l\lotett von 
J. Haydn, mit Instrumental.Beglei'ung. 2) Sonate für Pianoforte 
VOn L. van Beechoven, Opa 14 Nr. 2, vorgetragen von Herrn M., 
D. Flügel. 8) a) Seele, was betrübst du dich, b) Gross sind die 
Wogen und brausen gar sebr, zwei Chorlieder von Frd. Oser, 
componirr von G. Flügel. 4) Violin-Solo. Fantasie über Schwei
zerIieder von Molique. 6) Abendlied von Kinkel für Tenor-Solo 
und Chor componirt von Reinecke. 6) Gottheit, Dir sei Preis 
und, Dank t Hymne von MozarC. 7) Duo brilJant von Lafont für 
Violine und Pianoforte. 8) Der 100 Psalm von Händel mit In
strumentalbegleitung. 

* Prag. Bis jetzt noch keine bedeutende Neuigkeit an un
serem musikalischen Horizont 1 Zwar werden Vorbereitungen zu 
interessanten Concerten, Matineen und Soireen gemacbt; doch bis 
jetzt hat keine stattgefunden. Am 26. November veranstaltet dio 
LesehalJe deutscher Studenten ein Concert. bei welchem die Damen 
RudloJf, Brenuer und 3lick, sowie die Herren Bachmann und Eilers 
mitwirken werden. Bald darnach finden die hier so beliebten und 
seit dem Jahre 1808 durch PixiR eingeführten Quartett-Soireen 
statt, bei welchen der talentvolle Violinist Anion Benewic, Professor 
Goltermanu, Paulus und Kindl mitwirken werden. Die bei Robere 
Veit erscheinende böhmische, musikalische Wochenschrift "Dali
bor'· findet allgemeinen Beifall. 

Pest. PauJme Vial'dot-Garcia ist am 2. im Nationaltheater 
als Rosine im "Barhier" aufgetreten und hat trotz ihrer ver
blassten S,immmiUel durch ihre virtuose Kehlenfertigkeir und die 
ihr ganz eigenlhümliche Prägnanz und Sicherheit der Vortrags
weise Auf~ehen zu erregen nicht verfehlt. Ihr nächstes Debut 
ist die Norma, worauf die Fides folgt. Während der Feiertage 
wurde in der Stadtpfarrkirche Beethoveu's C·l\les~e und Chel'ubiui's 
Requiem zu Revay's (ehemaligen Primas von Ungarn) Todenfeier 
aufgeführt. Im ersten Quartettabende bildete die Autl'ührung des 
Beelhovenschfm Quartelts Op. 69 111. den Glanzpunkt, dessen An
dante zur \Viederholung gelangle. l\linder gelungen war die 
Wiedergabe des Schumann'schen G-moll-Trios, wodurch dessen 
Erfolg beeinträ('htigt wurde. (81. f. M.) 

Florenz. Die meisten Theater sind wie im Carneval ge
öffnet. Nachdem in dem nochmals vergrösserlen und vergoldeten 
rreatro Ferdinando längere Zeit "Robert der Teufel" bei Irossern 
Zulauf gegeben wurde, ist man unerklärlicherweise wieder auf 
"Attila" zurückgekommen - eine Musikl'ichtung, gegen die man 
vorigen Winter so gewaltig ankämpfte als ob man sie in der That 
ganz verbannen wollte. Fester als Teatro Fcrdinando scheint sich 
die Pergola balten zu woUen, denn nachdem sie schon vorigen Winter 
Rossini sein Recht wieder gf>geben hatte, wurde schon seit lange 
"OthelloU mit grossem Beifall, und jetzt wird die u Vestalin" 
Mer(:adante's aufgeführt. Im Teatro Leopoldo wird "JI Mantello," 
komische Oper Romani's gegeben, der voriges Jahr mit einer efn&ten 
in der Pergola gänzlich durch6p.1. Bargognisanti gibt bald den 
"Brauer von PrestoD, h bald uDon Crescendo." Das Ballet ist 
natürlich ganz besonders beliebt, desshalb auch hinlänglich vor
Kesehen, lind in den letzten beiden Theatern wird im Verhältniss 
Zu dem geringen Ein&riuspreise von einem halben Paul (2 Sgr. 
4 pr.) wirklich unglaubliches geleistet. Im Cocomero spielt jetzt 
die französiche Gesellschaft Meynadier, und das gebildete Publi
kum von Fremden und Einheimischen barmonirt gut zu dem feillen 
und eleganten BühnenspieJ. Für die nächste Adventszeit wird 



-
.tIM ~iil Lesonderer 6enoss bereitet. FraD Ristorj, die im Theater 
e6~t1m~to einen Theil ihrer Schule du,cbg~macht hat, wird dort 
i~bh ,. otstellongen geben. Das bezü,:liche Rf'pertoire weist, neben 
8tib beitä'flBten Rollen der beliebten Schaupielerin, auch Stücke 
'6~ beoet~n Autoren, wie GiacomeUi und Montanelli, auf. 

tt.rts, 2. November. Aaf dem grossen Operotheater ist 
Deunch der Tenor Gutoymard in "Robert der TeufeP' aus~ep6WeD 
'Worden. AnstaU sich der Meinung des Publikums, wie es sich 
gezitomt, bescheiden zu unterwerfen, trat der stolze Singer vor 
und fragte anmassend, ob diese Beweise der Missbilligung ibm 
lJälten' - "Ja! Ja l" riefen die Zischer und Pfeifer, und alsbald 
brach die Claque in ein unbändiges Klatschen au&. So endete 
der Vorfall zwischcm dem Publikum und dem Sänger, der Letzaere 
aber ist von t!er Administration der Oper zu einer Strafe von 
600 :Fra. verurtbeil •• 

.. - New-York, 27. Octbr. In der Akadern, of l\lusic fand 
Mittwoch Ahend das Debüt der Piccolomini vor einem in allen 
Theilen überfüllten Hause stau; jedus Plätzchen war beseezt und 
die Jgrösste Spannung drückte sich in den Zügen des Auditoriums 
aU8, welches für diese Gelegenheit einen ausserordtnelichen Glanz 
ehtfaleet haue. Die Sängerio wurde, wie man erwarten durfte, 
.it !ttürm;scher Acclamation empfan::;en; ihre Jugend und Schön
ht!it sind oft'ene Empfehlungs-Schreiben, die der Dame bei ihrem 
etsten Auftreten von vornherein und überall zu Gute kommeo. 

Trotzdtm entsprach die Sangerin im erslen Akte den hohen 
Anforderuugen nicht und das Duen mit Steft'ani wurde Dur von 
einer kleinen Minorität da capo verlangt. Im Verlauf der Oper 
8tie~ die Piccolomini jedoch bedeutend in der Guust des Publi· 
·kums \Jßd im letzten Akte namentlich riefen ihre Leis.ungpD einen 
.aU8emeinen Bt-ifalJssturm hervor, den man als entschif"dpnes Fa
.. or~ bezeichntn darf. Es wäre ung~recht, schon nach dt'm ersten 
:A.ufcrE't~n über eine Sängerin, der t'iß europäischer Ruf voraus
,eht. ein Endur.heil abzugeb("n, so viel aber wagen wir zu be
haupten dass sie in der u Travia.a" die Gazzaniga, vielleicht auch 
4ie Coisoll nicht erreicht. 

Ih~ Stimme ist schön, aber es fehlt derselben an Kraft, um 
der Sängerin einen Platz in den ersten Reihen anzuweisen. Da. 
legen besitzt die Piccolomini seltene dramatische Fähigkei'en, 
welche für andere leichte Mängel entschädigen. VielJeicht .ritt 
eie in andercn Parthien mit grö~sert'm Vortheil auf. - New·York 
hat in den letzten Jahren BO viele Künstlerinnen ersten Ranges 
g~hürt ~ dass die Anspr,iche des Publikum's auf den höchsten 
Grad ge~ttigert sind. Hoffen wir, dass Herr UllmallR in seinen 
Erwartungp.1l von ditser Sajson nicht geCAuAcht wt'rde. Das Or
ebesfer ist vorzü~li('h, und auch die Chöre sind besser als zuvor. 

Die deutsche Operngesellschaft im Stadt· Theater beschrAnkt 
litb ib letzier Woche al.e die Aufführung solt:her Tonstücke, in 
·welchen die Lücken des Personals minder stark hervortreten als 
im "Freischütz"; man gah "die weisse Frau·' und ,,[Uartha". 
Ein :Kunststück bl ... ibt es jetlellfalls, heide Opern ohne Prima 
Donua und die erstgenannte ohne Battsi~ten zu geben, und wenn 
~totz dieser Mängel das deutsche Publikum sich zu solchen Opern 
'aaJih~t, so darf man es der Direktion wahrlich nicht verdenken, 
~lJn ~ie die wichtigsten Fächtr eintslweilen unbesetzt lässt. Diese 
Wucbe geht es an "die Stumme"! 

.". Ueher Fräulein l\larie l\lösner, welche sich in Hamburg 
im ersten Otteu'schen Abonnementconcert mit ausserordentlichcm 
~eirafl hören liess, schreiben die "Hambur~er Nachrichten": 
Fraulein l\lösner liess sich zum ersten 1\1 al in Hamburg uIIII auf 
einem stollell in Uebung kommenden Instrument ... , der Harfe, hören. 
Sie erzielte einen ausserordentlichen und vollsfändi~en Erfolg. 
~er ltuf, der Fräulein Mötmer voranging, hat nicht übertriebrn, 
wenn er die junge Dame den ers,en Künstlern der Ge~ttnwart 

'beizälilte. Un'er den vier Stücken, die sie, eine Dacapozugabe 
mitgerechnet, am Abend des 28. Oc(ober spielte, schmeichelte 
Sich deo Zuhörern der me Iod i öse S y I P ben t a n Z von 
·0 0 d e fr 0 i d besonders ein. Die beiden andern Harfensachen 
des Programms rührten von Parish .. Alvars her. FrAl1lein Mösaer 
'besitzt eine allseitige und hohe Ausbildung auf ihrem Instrumente 
und diese ers.aunliche Technik verwendet si e mit schönem Sinn 
uod in einem edlen Geist_ 

184 -
.: Eine bekannte deutsch~ Sln~eriD, Frl. Amane Jakobson, 

ist ~e~enwirtip; im teatro Carlo felice in Neapel als Primadonna 
engagirt und ltefAlit in Rosaini'scben Opern aU8serordeDtlich. Man 
hat dort zwei derselben, "Aschenbrödel" und "Barbier", wieder 
aur~ Repertoire gebracht, fand aber in lealien selbst keine Sänge
rio im Stande. des alten Maestro ele~ante Fiorituren zu siogeb 
und enga~irte deshalb unsere kehJferti~e JJandsmännin. 

-", * Ao I~naz Lachner's Stelle dirigirt Capellmeister Eschborn, 
Vater der bt"rühmten Sängerio Natalie Eschborn (Frassini) jetzt 

, die Oper in Hamhurg. 

••• Rubinsteio, der seine Vaters.adt l\loskau nach sechsjäb
riger Abwf"sellheit im September wieder besuchte, erhielt von deo 
daselbat garnison iren den donischen Kosaken eine glänzende Sere. 
oadt", als Ausdruck der Verehron3 üher die von Rubinstein compo
nir.e Oper "Dimitri, der Donische", die einen Helden jener Reiter· 
scbaar verhttrrlicbt • 

... Der Sillgverein der Gesellschaft der "Musikfreunde" zu 
Wien eröffnete leine diesjährigen Concertc mit Bäodels "Juda. 
Macabäus". 

*: Im Hoflheater zu Hannover wurde am 2'1. Oktober zur 
Feier dt>r Auwesenheit des Grossfün.fen eonetanlin von Russland 
"Tannhäuser" als Festvorst611ung gegeben. 

*: Ernst, dt'ssen körperlicher Zustand seit Jahren schon ein 
leidpnder ist lind dt'n b"'J"üh rnten, ohnehin zur Melancholie hinge
neigten Elegiker auch psychisch herabgedrückt hat. begab sich 
nac.'b Nizza, von dem milden Klima Erholung und Kräftigung 
hoffend. 

A.DzeigeD • 

Mit erstem November laufenden Jahres eröffnet 
der königliche Hofsänger Dr. Diirf,JoKer in München 
eine Schule zur vollkommenen .\usbildung auf deIn Ge
sammtgebiete der höheren Gesangskunst (des Concert-, 
kirch1ichen, O"atorien- und des dramatischen Gesanges 
in allen seinen Verschiedenheiten), mit Ausschluss der 
Elementarlehre. 

Für Nit'mandtm, der für musikalische Kunst, insbesondere 

für die Oper sich interessirt, ist es mehr ein Geheimniss , dass 
die Kunst df's höheren Gesanges mehr und m~br ahballden kommt; 
ja allenthalben wird darM.er laut Klage geführ,. Man hat die 
Schule dt!f alten klassischen Zeit der Gesangskunst, die eines 
Bernacchi u s. w. vernachläss~~t, wo nicht gänzlich vergessen. 

Mit Zngrundelegung derselben nUll, und Berücksichtigung der 
Anforderungen unserer Z.·it und der Entwickt'lung der Oper bis auC 
heute, die völlige Ausbildung zum vorzugsweise dramatischen 
Sänger syslp.malisch zu lei.en, ist die Aufgabe, welche sich die 
angekündigte Schule gestellt hat. 

Daraus gcht htorvor, dass nur solche Individuen in dieselbe 
aufgpnommt'n wttrden könuen, welche neben der nolhwendigen 
allgemeinen Bildung Talent und hinreichende Stimme, ebenso Ernst 
und Ausdauer genu~ besitzen, um mindestens drei Jahre mit Eifer 
diesen S.udien obliegt'n zu wollen. Des Unterzeichneten lang
jAhriges Wirken als Sänger auf hiesiger und vielen Bühn~n d~s 
übrigen Deutschlands giebt dafür Anhaltspunkt, ob und 10 wie 
weit man ihm Vertrauen schenken will. 

Nähere Anfragcn mündlich oder portofrei schriftlich: Kau6nger
stras~e Nr. 2,l I J an Dr. H4riinger oder ebenso Musikhandlung von 
Jos. AiM. Auf Wunsch wird des Lehrers Sorge sein, namenllich 
weiblichen Zöglingen bei anständigen bewährten Familien Wohnung 

etc. zu verschaffen. 

München, 16. Oktobe.. J 868-

Dr. HArtlnller, 
kgl. Hofsänger. 

VerIDtw.r'Jicller Redac&ear r. SCROT"'. - Drack '100 BlUTER aDd WALLAI 1 ••• 101. 
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Das _uslkallselle Arelliv des Mal
.al.der DolOs. 

(Aus der "Gazzerta Music. di Milano".) 

. , Die Ordnung des l\lusik·Archives unseres Doms ist nun eine 
vollzogene Thatsache, worüber die Liebhaber bibliugra&scher Sel
tenheiten und geistlicher 31usik sich zu freuen Ursache haben. 
Die Geichichte der geistlichen Musik hier in Mailand hingt mit 
dem Ursprunge des canto firmo zusammen t welchen der Bischof 
San Ambrogio auf eine feste und geschriebene Theorie zurück
führte. Im 7 Jahrhunderte wurden von den Karolingern die Orgeln 
eingt,führt, welche die alten Chroniken more grecorum g~baut 
nannten, weil in der That diese Indllstrie bizantinischen Ursprungs 
war. Die Spezialgeschichte der Musik im Dome kann auf das 
14. Jaht'hundert zurück,;eleifet werden, obwohl die Or~anisatioD 

der Kapelle und ihre künsllerische Entwicklung nicht voo der 
Ar' sind, um ihnen jene besondere Merkmale zuzuerkennen welche 
eine Musikschule begrülldp.n. VOll lonabardischco Mdslern , die 
erwähnenswp,rth sind, treffen wir im Jahre 1480 den Agricola 
und "eil Gaft'urio, gefeierh'n Verfasser von Madrigalen. Auch die 
Ilailänder Metropolitane hatten den Eil1t1u~s der Kontrapunktisteo 
Fiamminghi, MIlUins , Brullei und 1~8ac zu bestehen, welche weit 
davon entfernt warpn, jenes erfindprische Genie zu besitzen, mit 
'Welchem Adrian Villaert in die musica saera der Kapelle von 
S. Marcn ungeachtet mehrfachen Kehrichts so viel Leben. Zeugungs
kraft und Or~inali'it des 81yls hineinlegte. Die venezianische 
Schule haue ihre sn ruhmvolle und regehnässige Entwicklung, 
ihre so originelle Färbung ver~chiedenen Ur~achen moralischer 
Art zn verdanken, die hier allzuführen nicht passend ist; vorzugs
weise aber der weisen Organisation ihrer Einrichtungen und der 
besonderen Liebe, mit welch,'r die vcnetianische Regierung mille1st 
der Prokuratoren VOll S. l\olarco ohne Be.:schrällkung der Auslagen 
für ihrt'1a Glanz und ihre Erbal.ung sorgte. Hier in MaiJand waren 
die Componisten, obgleich erhahen und berühmt, immer neue An
kömmlinge, verschiedeneu Sc'hulen und Na'ionen angehörig. Pier 
Luigi Palestrina wurde VOll Karl ßorrornaeus berufen, und die 
köstlichste für die Dornkapelle geschriebeue Musik wurde erst 
kürzlich aus dem Staube hervorgezogen. Ihm folgte der nicht 
minder berühmte Viuoria, ein in Italien naturalisirter Spanier, 
und hierauf der Mailänder Orfeo Vecchi, in Bezug aur welchen 
Professor Caimi im Anha.rlge, in welchem er von der Wiederher
stellung der Ordoung irn Archive spricht, einen sebr grosseu 
Irrthum begeht. Er schreibt diesem Orfeo Vecchi die Composition 
und Erfindung des dramma buWo zu, indem er ihn irrig mit dem 
hoch berühmten Orazio Vecchi, dem Modpneser verwechselt, wei
cher ein ausgezeichneter Musiker und Verfasst'r von Madrigalen 
war. nicht aber der Erfinder der Melodramen, wio e8 Catelani 
lichtvoll bewiesen hat. 

Für die DomkapplJe haben in den narhfolg<,nden JahrhunderteD 
viele der berühmtesten Componislen, Carissimi, Sarti, Z~ngarelli, 
Mozarl, Cherul.ini bis zu den Lebenden, Boucheron und de la 
Falel herab gescbtieben. Dio Musik so vieler Jahrbunderte und 

80 vieler Meister lag in einem beklagenswerthen Zustande '00 

Verwirrung und Verlassenheit in den geheimen GemAchern die 
• • 

meist dem Erzbischofe als Gt'rAngniss gedient halfen, uD.I ein 
grosscr Theil war ganz verloren gegangen oder ~lendi~lich ver
wüstet. Die dermalige Eintheilung dieses kostbaren Archivs ist 
eine sehr gute Vorkehrung, deren die Tonkunst sicb erfreuen wir". 

~ 

denD es ist wahrscheinlich, dass man dasselbe den Forschungen 
und dem Studium aller Derjenigen öft'nen wird, die ir. die erha
benen Geheimnisse der religiöscb Kunst Palestrina's und Vittoria'a 
einzudringen Willens sind. Durch die einsichtsvolle Vorsorge 
des Conte Nava wurden die Werke in chronologischer Ordlluos 
10 gereiht, dass sie ein umfassendes Bild der allgemeinen Ge
schichte der kirchlichen Tonkunst geben. 

Die ältesten Manuscripte sind jene des Agricola (1480) untl 
des Gaß'urio, welche mit bewunderungswertber Kunat gereiui,. 
und zusammengesetzt worden sind. 

COBBB8POKDB5ZBJI'. 

.&.08 Zürlell. 
8. No ..... ber. 

Die Aktionire der Theater in Zürich und St. Gallen hat'en 
ein Central·Comite gebildet, um bei der Bühnen Leitung iD eiDe 
einzige Hand zu legen, durch welche Massregel man hoft"te, br8ser 
und billiger gespielt zu sehen und gesungen zn hören. Nach 
lingerem Zuwarten fand man in firn. F. Engelken endlich einen 
Mann der bereit war, das schwierige Problpm zu lösen. Man 
erwartet von ihm eine ~lückliche Lösung, da er Jahre lang das 
Stadttheater zu Augsburg mit beslem Erfolg geleitet haben und 
ein Mann von allgemeiner, wissenschaftlicher Bildung sein soll. 
Wenn nun auch, was die Oper anlangt, Urn. Engelken tüchtige 
Sachkenntniss und ein festes Regiment nicht abzusprechen, so is& 
er doch auch in den Engagements der meisten Mit:clieder nicht 
eben glücklicber gt>wpsen, als seine Vorginger. Erster Tenor 
und Prima Donna sind ihm untreu gewordfln und ausgebliebeo. 
der in der Schweiz wohlbekannte und beliebte Bassist, Hr. Ortb, 
ist gefährlich erkrankt und Frl. Serauss, die zweite Slogerin, 
figurirt meistens als "heiserh auf dem Zettel. 

Eröffnet ward das 'rheater mit d,r Oper Martha. Die RAume 
waren "festlich erleuchld", die Wände aber, wat!l ungleich er
freulicher, waren endlich einmal wieder frisch angef'Crichen uDd 
einfach aber doch geschmackvoll, von Urne Erbe dahier, aU8ge
malt worden. Auch ist ein neuer Vorhang VOlt Mühldö,fer ia 
Karlsruhe gemalt worden, von welchem die Lampen dea Pro
Iceninms - aber bis jetzt nur diese - mil Gas versehen sind. 
So sitzt und siebt es sich denn Jetzt behaglicher zu, aber der 
Inhalt ist im Ganzen 80 wenig anziehend, als früher. 
. per K.apellmei~ter, Herr Müller, früher SChOB bier, bilt All •• 
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ia gulem Takte, feat und sicher zusammen: von einer Noaneiruog. 
aber haben wir bis jetzt im Orchester un" Chore, Letzterer aus 
aehreiigen Miollerstiolfoeo bestehend'" lusseral wenig- zu hören 
bekommea. Frl. Strauss, zweite, j,etzi auch zu ersten Parthien 
lezwuogene SäDgerio, hat' eine urigleiche Stimme,. die' ziemlich 
hart und spröde, keine leichte Coloratur und wenig Spiel, Prl. 
Llnder, Soubreue, ist rootioirt, aber von wenig A nmuth; eine 
recht angenehme Erscheinung dagegen, wiewohl erst Anflogerin, 
ist Frl. Schreier, die mit weicher, metallreicher Stimme auige~ 
etaue., aber Dur rür kleinere Parthien im naiven Fache engagirt 
f8t. Die bei den Tp,oore Urn. Zapf Iwd Lenik, füllen ihre Fächer 
al.er Dicht aus: des ersteren Stimme reicht kaum zu lyrischen,. 
zu Bravour-Parthien aber gar nicht aus, da ihm Brusthöhe maDlelt 
das Falsett aber ungebildet ist. Hr. J.lenik ist, Während Jener 
.Uf'rdirags spielt, noch Anfänger, seine Stimme jedoch wAre, besser 
leschult, recht an(SfOnehm. Sehr &üchtig dagegen ist Hr. Schulze 
mit einer aU9serordentlich sonoren, frischen, oft aber zu wenig 
behcrrsc'hrf'n Stimme, der zugleich gtlte'r Schauspieler. 

Das Repertoire enthielt Freischütz, weisse Dame, Nachtlager 
in Gr~nada, Teufels An.,heil und Stumme von Portici, letztere in 
der gewohnten verkümmerten Hestalf. In Norma und Martha 
dc}bütirte Frl. Koller, welche Frl. Strau8S ersetzen soll. Mit An
rang dieses Monats siedelte die Oper nach SI. Gallen iber, in
dem ein monatlicher Wechsel zwischen Schauspiel und Oper an 
heiden Orlen stattfinden soll. ' 

Die Abofloemellts·Concerte, für welche Frl. Bocl.kolz-FalcoDi 
gewonnen ist, beginnen näcbstens. Inzwischen haben einige Vor
läufer bereits statlgefunden, indem Hr. J. Eschmann, Violinist, 
\lnd Brn. H. Nägeli, Sohn von H. G. N4geJi, CODcerte im Casino 
veran·8~al.e'en, Ph. Kirchner von Winterthur aber ein OrgelcoD~ 
ter' im Frauenmünster gab. 

••• 
:N a eil r I eh t e n. 

I'rankfart, 21. Novhr. Die geschiedenen Mitglieder unserer 
Bühne erbalten sich durch Berichre VOlt den jeczigen S.äd'CD ihrer 
Wirk~amkeit in ullserer Erirlfleruog! denn tro.zdem wir in eiDer 
Zeit der allgemeillen Rrgung und Bpwegllng leben, setzen die 
Bühnen-Berichte deutscher BläUer deo altcD Schlendrian fort und 
behaupten neben den mannigfaltigsten Interessen des JahrhulJder(s 
einen bedeutenden' Raum - wir sagen' nicht Plalz - in den Jour
baien. Wie vielmal die Herren Haase und Köckert in Leipzig 
und Pest hervorgerufen worden sind, wissen wir schon. Vielleicht 
\Cornehlllen wir allch Iloch die Triumphe, die Fräu). Veit in K"assel 
feiern wird. 'Vie gesagt, diese \Ve'ise, 8n die Erinnerung des 
Publ,ikulDs zu apellirell. ist sehr mellschlich, st~hr natürlich lind 
aelbst sf~br kÜßstlel-isch - den .. dem ~Iimen flicht die Nachwelt 
kehle KI'änze, er muss die Kränze der Mitwelt so lan~e wie 
möglich unverwelklich erhalteIl. 

Aber zu läugnen ist nichf. dass iu dieser Weise, 60 bequem 
aie ffir den "Künstler" sein mag, eine Uubcquelnlichkeit für die 
respektiven Direktionen I.iegt. Dicse müssen häufig die Kosten 
dcs "Triumphes zahlen, einmal wegen der mise en scene, die stels 
einigen Aufwand t!rheischt t der Ilatürlich zu der Gage geschlagen 
werden muss, unt) dann wegen dt's Publiktuns, das auf die Illusion 
des KÜlls,lers eingebt uild ihn flur zu leicht für so gross hält, als 
~r sich selbst. 

'Vir wollf3ß einstweilen hervorheben, was wir an tüchtigen 
Ililglicderil besitzen und was zu er~änzell is •. 

Die Hf?rren Deumer, Pichler, Eppich, BaumanD und Brunner 
in der Oper sind sicher als Kräfte geltend ZII machen, die die 
Schwächen ihrer Leistungen überwiegen. Frl. Kessenheimer ist 
eine Sältgerin, die mao in Berlin, wo Fräulein Wagner ihr Fach 
einnimmt, mit offenen AtmeD und einem offenen Beutel erwarte', 
'Wofern die hiesige Direktion es nicht für besser erachtet. sie in 
ihrem Contrakle zu erhalten - was sie mit freiwilliger Auf
opferung gelhan lu&bcD soll. Dass die Erfolge dieser Sinlerio, 
vermöge ihrer .künstlerische.. lind persönlichen Individlialittt, an 
eiDeo eDgbegr~nzteQ Wirkungskreis gewiesen sind, beweiset ebeo 
dea festen 'Villen der Direktion, bedeutende Talente,' auch weOQ 

sie einer kleiberen Bühne nicht den Vor.heil gewähren können, 
den wenige Leistungen im Jahre eiRem grossen Theater bereiten, 
der hiesig~ft Ansaal, &u erh_lten;. aofem .olches'ir,;end möglich ia'. 

Wir hed"ürfen eine, auspbUdelen f}oloracur.Singerill, einer' 
lewaodlen Soubrette ,; um da. weibliche Personal der Oper zn 
cOlDpietiren. Desbalb sind, wie wir aU9' Pr., und a·'lderel. Orte ... 
vernehmen, Verhandlungen angeknüpft worden, deren Erfolg nicht 
nur wabrscheiaalicb, sondern bei nabe zuverlissig ist. Aber bis er 
sich verwirklicht. bis auch das bereits ellgagirte Friulein Chalupka 
in seine Debuts eintreten kann. nUJSS gespielt werden, und da 
dürrte es denn doch gerecht und billig sein, wenn Ulaß die Damen 
Morska, Oswald und Labitzky mit der Rücksicht bebaodelte, das. 
sie keine ersle Stellung in der Oper prih'.uUrell. , 

Leipzig. Es heftuden sich gegenwär.ig während unserer 
Saison eine grössere Anzahl fremder Musiker hier zu linge rem 
Aufenthalt oder beabsic:btigten COlleerttm. Wir nenuen den Or
&~~isten Ufn. ~dbye aus Drontheim, Frf. Ingeborg Stark aus 
Stockbolm, eine SchüJerin von Heuseit. Frau Oxford aus LondoD, 
die sich in dieser Woche als KlavierspieJerin in einern eigenen 
Coocert im Gewandhause producirfe, ferner Urne Belloit, einen 
absolvirteo' Schüler des Brüsseler Conservatoriums, der. daselbst 
den ersten Preis als ein Reiseslipendium erhalten hat, endlich 
den Violinspiel~r Josepb Cramer aus Holland, einen ganz jngend
lichen Künsller von noch Ilicht 15 Jahren, der gleichwohl für seiD 
Alter wirklich Hervorstechendes leistet. Er 'besitzt eine sehr eot
wickelte Technik, grosse Sicherheit und eine gewisse virtuosen. 
blässige Reife, so dass die Aussichten für seine Zukunft entscbie. 
,den günsriger Natur sind. Holland brin~t nicht viel Virtuosen 
hervor, beissen wir diese Ausnahme um 80 mehr, willkommen. 
Der VioJiospieler Straos aus Wier) ist ebenfalls seit einigen Tagen 
hier und gedenkt in den Gewandhauscoflcer'eo aufz.ulreten. Der
selbe baUe bereits Ende der vorigen Saison Leipzig bes-ucht, kam 
aber zu spät, um noch in diesen Concerter. spielen zu können. ' 

1tI8Dchen, 16. November. In dem I!;estrigell ersten Aboun ... 
men'8coraccrt der Mitglieder der musikalischen Akademie kam als 
Hauptwel'k Beethovens herrliche und wunderbal'c siebente Sym':' 
phonie in A zur AufFührung. Das Werk fand aucb diesmal wie. 
der die innigste Hingebu~g und wärmste Theilnahme. Eine Con
cert-.-\rie \'00 Mozart jn c (der letzte Theil in dur) und die drei. 
berühmten schoUischen Lieder Beetbovens, be,;leitet von Claviert 

Violine und Violollcell, schlos~en sich der Symphonie eben 80 
würdig als wirksam an. Frau Diez war in der Wiedergabe dieser 
sämmtlicheu Gc.~sänge recht glücklich, und zeigte namentlich iD 
den beiden ihrer Stimme nicht ebcn sehr günstig gelegenen I~ie" 
dern in F und Es geläuterten Geschmack und gebildeten Vortrag; 
wäbrend sie bei dem driuen auch iusserlich so entschieden durch~ 
schlug, dass dasselbe scürmisch da capo verlangt wurde. Hierauf 
spielte lIerr Jael, Hofpianist des Königfj ,'on Hannover kleine 
8lücke VOll ChopiD, einige ., Transscri I'tiooc .. ·• über ftloth'e aus. 
dem "Nordstern" und ähnliche Sacllcn, die bisher wenigstens für 
die OdeollsCollcerte vollkommen verpönt waren. Den Schluss des 
Concerts bildete l\tendelssohns Ouverture in h zu dem Hebriden. 
Zwei Tage vor dem Coucerl, am 18. d., halle die erste der diee" 
jährigen "Soireen" für Kammermusik ein zwar Ilur kleines, aber. 
sehr gewähhes AudicOI'iuDl in den Saal dcs &Iuseums gczogeo_ 
Die HH. I.lauterhach, Kab,l, S.raus8 unt! ~Iüller, die sammtlieh zU 

den hervorrageudsten l\lifgliedel'o der Hofc.pelle zählen, spielten 
VOll Beethovell dessen Quartett in a (Op. 132) nnd VOll F. Schuber! 
das in d - zwei eben so gehaltvolle als schwierige Werke, die 
Ma jetzt noch wenig bekannt sind, da sicb seifen eine Gelegenheit 
sie zu hören bietet. An der Oper wird demnächst die Singeriu 
Frl. Richter aus Leipzig, der man ven ,'ea'schiedenen Seilen eine 
bedeutende KÜllsdcrschaft zuschreibt t ein Gastspiel auf Engage
ment cröft'neD. 

Berline 'Dramatische Zustände. l>erAllg. Ztg. schreibt 
man: Das' Münchener Preisausschreiben, so sebr allch die Prak· 
tiker den Kopf darüber schütteln mögen, -da sie mit leichter Mühe 
beweisen köllnen dass das Ergeblli8s «Iieser ConcurrcDzen (wie 
Doch vor einer Reihe von Jahre .. in Wien, früher schon in 
Berlio) ein sehr unbedeutendes gewesen ist, hat immerhin da. 
Gute, dass es' einen' We! für di~ Produkfion eröfFnet durch die 
schwer verriegelteD PforteR der' Bühnen \'01'· dH krhi.claeAql 
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••• Urtleil des PublikuMS' zu lIel.n,,;en~ Di.. In.a.it.Ce - ich 
.preche hier natä.rltob YGD den hervorragenden slimmtebenddft 
deutscheb Bühnen - 8leicbea ~emeillig-lieh dem· Iilt verwahrte. 
HOtel eines Machthabers 9 zu dem, mara petitionirend' einzudringen 
.. chi. Die namenlosen Sollicifanten werde .. vom gestrengen Porliel' 
meisl schOll vor der Thür ztJruckgewiesen. die wenigen Begüb
atilteD erklimmen zaghaft die Treppen, t'inige dringen iu die Vor
.immer und anlichand.riren, aber uneröfFne. bleiben die Pforteu, 
und fast niemals ergeht ei'le Einladung. Nun ladet solch Preis .. 
aus8chreiheo plötzlich zu einem grossen allgemeinen Bo .. t ei~ 
die Thüren sind weit r;eöffoet, jeder kllnn kommen, viele folgeD 
dem Ruft", und nur wer das GecJränge IScheut, Mt>ibt zurü<,k. Da 
möchte ich nun fragen: gähe e8 ni('bt zwischen dieser Unnahbar. 
keit und dem allJ(emeinell EiolriUttre('ht eine ~littt'lstufe, und wäre 
diese nicht vielleicht die richtigste' Um es klar auszusprechen: 
der beimische Dichier bat ein Recht auf stille beimische Bühne, 
und diese Bühne ein Recbt auf die Thätigkeit ihrer beimischen 
Dichter. Von diesem Recht finden wir nuo in Berlin für das 
böhere Drama keine Zeichen. Zufall ist es, und jedellfall!' eiße 
Ausnahme von der Regel, wenn das Werk eines heimischen 
dramatischen Schriftstellers zuerst in Berlin (wir sprechen hier 
von der königl. Bühne) vorgeführt wird; es gilt al8 unziemend. 
wenB der Bühnenvorstand eiDe schriftstellerische Produktion Cor· 
der., ehe sie ihm angetragen ist, sei es auch nur zur Einsicht oder 
Bei sie schon durch den Bllcbhandel der öffentlichen Beurlhcilulig 
ibergeben; man will, um auf ohi~en VergJeich zorückzukoDuDen, 
dass die Dichtung ihre Visitenkarten abgibt J autichambrirt und 
vor den Blicken der Thürhüter Revue passirt ehe ihr die Gesell .. 
schaftszimmer geöffnet werden, und um die ungeschriebenen Dra
IIbln bt-künunert sich die Bühne sehoD gar nicht~ Oer Nachlheil 
dieses fremden Verhältnisses zwischen Bühne uml Schriftstellern 
für beide Theile liegt auf der HanJ. Erstere kla~t über den 
)laugel an Novitäten, letztere über die Vern8chlässigung die sie 
erfahren, und beide mit Unrecht. Noch sind Kräfte genug vor
banden, die dem Bedürfniss der Bühne nach neuen Produktionen 
reichlich genügen könnten, und eben so ßüchlet sich (·ine Fluth 
VOll dramatischen Arbeiten in den Buchhandel, odcr wird ·ver
gessen in den Mappen der Verfasser, die keiu Recht habt'l) über 
Zurückse.~ung zu klagen, da sie in der 'rhat für die Aufführung 
absolut unbrauchbar sind. "Nennt uml irgendein nur brauch
bares dramatisches Werk das wir unberücksichtigt gelassen habenh

; 

sagen die Bühnenvorstände. "Neont uns irgendeine namhafte Bühne, 
die unsere Stücke aufführt IH rufen die Schriftsteller, und beide 
vergessen dass d~r Fehler eben darin liegt dass gar keine Wechsel
wirkung zwischen bei den besteht. Talent; Genie, Erfindungsgabe 
und Produktionskraft sind Wiegengeschellke des Himmels; aber 
ein bühnengerechtes, bühnenwirksames Stück schreiben, das muss 
Qlan lernen, und das lernt der Dichter nur im Verkehr mit der 
Bühne. 

Wien, 7. November. Die Uoncertsaisoll wurde heute in 
den Mittagsstouden durch eine Aufführung des "Judas ~Jaccabätl8u 
von Händel auf die würdigste Weise eröffnet. Mit dCI,t1clbcn gab 
zu~leich eiu neuer Verein, der "Singverein der Ge~eHschaft der lUu .. 
sikfreuude" sein erstes Lebenszeichen. Auch die übrigcn Vereine für 
Vocal- und Iuslrurnentalmu8ik haben ihre Ankündigungen erld.sseo, 
in der Oper wird "die Königin Topazeh von Mas~e, einem Schüler 
des Ambroise ThoDlas, vorbereitet, ulld auf dem Feld der Har
ßlOniemusik, welches seit einiger Zeit nicht zu Ullserm VOl,theil 
voll:,tändig Monopol der Gebrüdt-r Strauss war, hat eine Deue 
~etSeJbchaft in viel versprechender '\Veise Concurrenz eröffnet. 
Also Musik in Hülle und Fülle. 

- Der Violinist lUichael Hauser, welcher zehn Jahre in Aus
tralien ele. zubrachte, und hiesigen BIiUtero mehrmals recht lesens
werthe Reiseberichte VOD dort sandte, befindet sich wiedef hier. 

Salzburg, 12. November. Für den am letzten v. Mts. ia 
• aUand verstorbenen Karl l\lozart wurde in der Geburtsstadt 
,eines berühmten Vaters W. A. 1\lozart, und zwar VOh dem nach 
ihm sich nennenden Kunstinstitut - dem Mozarleum - beute in 
der hiesigen Domkircbe das grosse Requiem von Mozart ullter 
Mitwirkung. simmtlicber Mitglieder dea Dom·Musikvereins und 
Hozarteums aufgeführt. 10 dem bereits hier aagelangten, in italie
ailQlaet Sprache "etf"km,. ud auch jeDe 9OQO. Lire weldle 

-
K. Mozart in lefttflr Zeit a8s- Pa,i'·... T-alDtw..,.. fb .. 'Oper 
"Figaro's Hochzeit" erhielt., in· .idh, ..... eOO'n T ........ t .MI 
~o .. rt8 er8cheinl übrigens daaf Satzb ...... I1 ........ zata V ... 
versalerben lingesetzt , welches somit nehst einem Capitar •• 
e&w.a ';:000 ß. noch zwei ChiViEJre und eiM F ........ so wie 
sämmtlicho Mozart'sclle Famili,eur6Iie&en "80ft .... lkat. Sb'" 
des beriihmltm Meisfers erbt. AU8serdem wurdede"GapeJllneisterr 
des hiesigen l\lozartellllhJ Hr. Taux. mit e.inem Lept VOft tOOt &. 
und eiop.t kostbaren Brustnadel hedach.. Der alt., BedieawJö_epl 
des VcrblichcDt'n erhielt 6000 Lire, die' H.u88in,ich~t eioilP'B 
Silher und die Ntl(zniessun~ 8eibes- L~ndhallaes bei V.rese, ...... 
che! nach dessen Tod an die dortig8 COmmUD& übet8eht. Je .... · 
falls scheint somit der am 81. Oktober d. J. zu Mail.nel v ... 
8torbene k. k. Staalsbuchhalttlngsbeamte Karl Mo&al'& neeb Jhp. 

endig,mg seines ansprucbslosen flud hausbälterischeR Lebenslaur. 
über mehr zei.liche Miuel verfügt ztI haben afs seiß slorreiohd' 
Vater - der im Jahre 1791 in Wien unbekannten Ort8Ibe~rahnf. 
abcr unsterbliche k. k. Capellmeister Wolfgang Amade •• Hozu'-

IDD.braok. Vielen Beifall fand ein Concert, wori. der 
.aterlindische Compositeur Nagille1" seine Toodiohhlß@81l \·orfübltW'. 
Musikkenner rühmen besonders eine Sympbonia in C·moll. Nttgilier 
bat allch eine Oper "Friedrich mit der teercn Talche" volieDdef. 
Dieselbe behandelt einen Stoff aUB der t,roler Geschichfe. 

• • Ba8el. Unsere Oper .entwickelt unler Urn. l\IUfdkdi~e"'öI 
Thomas Lei'ung eine anerkenoon8wertbe- Thätigleit. A.S' ••• 
Sängprin ist .'1'1. RutschmanD, als erster TeDor Hr. Horn, .1. 
~weiler Hr. Grundner, weDig gebildet, "Del sl8 Ba.ttist Hr. Her
mans engagirt, Letzterer- mit gewalti3er, Stitnme besät. Wie 
hörten in der letzten Zeit Lucia, Z'auberßöte, Freischü't, .J:üdin. 
Stumme. In der Kirche 8f. lUarCiD faud zu,. Besten der Wiu1tea 
und Waisen des Ol'Chestervereins ein COboo,t S&.U, i • ., weldana 
die Liedertafel und der Geslf.ngverein (füt' ~mi8chteD Obor) mit
wirkten. Jlan führte Werke von Herd .. , Patiltrina, lkae&bovedt 
Hcodelssohn u. A. auf. , 

Malland. ö. November. In der Scala· fortwibrerul grou. 
Success der Norma Lafoll, welche früher in derselbeo Rotle iA 
l\lal'scille mit der eharton-Demeur als Adalgisl. gp-ti.el. ße;de sioel 
seitdem Sängerinnen des ersten Ranges UDd Rufes 8ew'ordu, j •• 
in ~Iailand, diese in Triest gefeiert. Die Befoltrebullg.en ZUr' Ba. 
formirung tier Nationalbühne werden bier mit vielem reuer ua. 
mit Beharrlichkeit fortgesetzt. Nur SigDOrlt Ristori schein&! CU 
sie gleichgültig zu sein. Bis zum nichs.en tlärz' wird, sje mit 
Umgehnng ~n Mailand in Florel\z, Genua, Turtrl MasSireD"" 
dann - lIach Amerika gehen. - Die DemoHttl(}g der Geblah 
um das Theater della Scala, welches eine p-ossartige PiaaM .. 
gt'ben wird t soll bis zu Weihnachten heendet sein. Auf ihr ". 
denkt man ein grosses Monumont, die Bildlinle( Leonatllo da 
Vinci's, zu el'richten, zu welcher der Coocurs eröffnt't iSl. 

Biga. Am 2'3. Septemher (alten SlyJs) fand hier eilte' ..., 
hebende Feier zum Andenken eines unserer tleut8cheb Laud15,teute, 
der in kaller russischer Erde ruht, statt. An diesem Tage, ~Ol 
16 Jahren nämlich, am 26. September 1848, dirigirte der am 2~ 
Dezember 1849 {14. Dezbr.} bierselbst verstorbene CompOIiteu. 
des "Nachtlagers", Kapellmeister Conradin Krcutzer, der bei seide. 
damals als Primadonua in Biga engagirteD Tochter l\larie als Pri~ 
vaCmanD lehte, ausnahmsweise nur dieses eine Mal im Tbeatel! 
sei .. "Nachtlager" persönlich. Die Solo&änger und der Mäollet. 
chor der Rigaer Bühne versammelten sich an diesem GediohtM884 
tage auf dem katholischen Kirchhofe in der MO'skauer Vo,staa 
uud sallgen am Grabe des Dahillgeschiedenen sein Soaotagslied.: 
"Das ist der Tag des Herrn", und seine Kapelle. Kre •• zerla Gpa'" 
mal, das ihm die Rigaer Liederlafel, deren Vorstand er eini~ ZeH 
war, mit wahrhafter ~lullificenz errichten liess, besteht aus' eine .. 
vier Schuh hohen schWArzen Granitblock" auf wele8em sich c. 
fünf Schuh hohes Kreuz von weissem Marmor erb.ltt. Das Ga ... 
ist mit einem Eisengitter umgeben, an deaso. 'Vi~r Ecken .i •• 
Linden stebeD. Das Kreul trllgt die einfache IDsehrift von GeW
buchstaben : "Conradin Kreu.zer". 

... London. Jullicns Concerte haben DOch Dichts vo. ihrett 
Anziehungskraft verloren. In einem der Irtzteo liess sich Hen.., 
Wieoiawsk,. hörea, ",eIcher auf 2 Moaate von JullieD enga8ir.t 
worden i.'i 
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Da. Coventprden Theater ir. London wird am 20. Dezember 

unter Direktion deI Herrn Harrislon und der l\liss Pyne mit 
eineIn nell •• Werke 8al' .... "Die Machl der Liebe", komische Oper, 
eröft"net. f. , 

• ....... ork. Von hier schreibt man: Bei den Ansprücheo, 
welches das New-Yorker Publikum, dem alle Künstler der Welt 
vorgefilhrt worden, macht, und den ~eriDgen Preisen. zu welchen 
.,. sicb verstehen will, können die Direktoren unmöglich ihre Ver. 
bindlicbkeiten erfüllen. Eine scMecht angewalldte Ei~enliebe, eine 
uobegreißicbe Eifersucht treibt sie zu Versprechungen, welche 
ihre gegeoseitige Nebenbuhlerscbaft unerfüllbar macht, und die 
K.ünstler, welche schon das goldue Eier legende Huhn in der Hand 
zu balten meinten, scbeuen sich zuletzt ihrem Gnthaben auch 
Doch die Advokatenkosten nachzuwerfen. In diesem Augenblick 
liebt es hier nicbt weniger als 4: Direktoren, welche die von 
ihnen engacirten Künstler im Stich lassen. Herr Buxton hat nach 
Verlauf einer Woche der englischen Oper den Abschied gf"geben, 
unter dem Vorwande die Mitglieder hAUen ihn über ihre Kräfte 
und FAhigkeiten getäuscbt Ulld «leshalt. bliebe das Hans Jerr. Herr 
lIare.zeck hat mit Urne und Mdme. Gassier gebrochen, angeblich 
weil das Theatergebiude in der Havanna, in w~lchem er in Kurzem 
Vorstellungen geben will, bei der jüngsten Explosioo beschädigt 
worden sei und erst nach einem Monat zur Verfügung steht. Hr. 
UlmaoD bat noch keino Zeit gefunden, Musard und die Solisten, 
welche er von Europa mit hierher gebracht, lind vollstAndig obne 
Beschäftigung lisst, zu en'8chAdigen. 

• *. Flotow's "Martba" wird im Laufe des Winters aucb in 
LyolJ, Havre und Nancy zur Aufführung kommrn. 

ft·. Vieuxtemps ist in Paris angekommen. Derselbe wird 
" Soireen (ör Kammermusik veranstalten und darin die bedpu
&endsten Quartette Beethoven's executiren. Als zweiter Violinisl 
steht ihm Herr v. Gelder zur Sehe. Der Abonnementspreis für 
diese 4 Soireen betrAgt 40 Frcs • 

• : Aus Paris scbreibt man, dass der kaiserliche Hof in Com~ 
piegne allabendlich nacb den drehbaren Pianos mecaniques - vulgo 
Leierkasten - tanzt. Die Musiker, die sich durch diesen Con
currenten auf dem Gebiete der vollendetsten musikalischen Tech
nik total überflüssig gemacht sehen, sind ausser sich übpr diese 
neue Mode, besonders mit Rücksicht auf die bevorMteh~nde Ball .. 
Saison. Jedenfalls oft'enbart diese Mode eiDen grossen Ueberßus8 
aß Armnth musikalischen Sinnes und Geschma(:kes. 

.... Von Paris schreibt man dass das Harmonium immer mehr 
Botlen in den Salons gewinnt und hie und da das Piano bereifs 
verdringt hat - doch wahrscheinlich flur um seinerseifs ebenfalls 
dem noch bequemeren neuconstruirten Leierkasten (s. oben; zu 
weichen. 

:. In Algier sind die "Hugenotten aufgeführt worden. Eine 
französische Gesellschaft hat diesen Akt der Civilisirung Afrikas 
'Vollbracht. 
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••• "Letzte Nacht eines Fremden in Cherbourg" "llie rau
IIchenden Festlichkeiten Cherbourg's waren vorüher; Slille und 
Ruhe erfüllten auf's Neue Stadt und Hafen. Allein in dieser 
,rossartigen Einsamkeit eilte mein Blick allf's Meer, in dpssen 
ruhigen Wellen Tausende von Strrllen eich spiegehen. Nil'hts 
bewegte sich auf der Rhede als ein einziges zurückgebliehenes 
Schiff. Die Slille, diese Ruhe erfüllten meine Seele mit einer 
stillen TrAumerei. Spät erst kehrte ich zur Stadt zurü('k und 
hatte kaum die rue Grande-Vallee erreicht, als mein Ohr von 
den Tönen einer Geige in der nächtlichen Stille berührt ward. 
Eini~e Lente standen horchend vor f"inem Hause, aus welcht~m 

diese Töne drangen. Ich stand und lauschte. Nie hatte ich plwas 
Aehnliches gehör,; niemals diese Kraft, diese Reinheit g(~paart 
mit dieser Leicbtigkeit, Grazie und Schmelz. Ich war überrascht I 
Ja, es musste ein grosser Künsller sein, denn seine Seele war 
vom Hauch der Begeisterung getragen. Der Schatten zeichnete 
seine Form undeutlioh an den VorhAngen des Fensters, denn er 
8ing beständig spielend im Zimmer auf und ab. Die Gruppe der 
Hörer wuchs mit jedem Augenblick, und alle hingen in lautloser 
Stille an den bezaubernden Tönen. WAbrf'nd einer Stunde' sen
d,ete das magische Inetrument uns bald leidenschaftliche Passagen", 
bald zarle poctische Er«üsse eines genialen Dichters hinab in 
die Serasse. Den nie geahnten Schwierigkeiten folgten bald breiter 

-
G.esan~ in' Octaven, bald harmonische SilbergJÖckchen. Das Avo 
Maria von Schubert endete mit seinen lyrischen Tönen diese 
wUllderbare Improvisa..ioo. Doch wer konnte 80 8pielen' Die 
Namen -aller Virtuosen 108eo an meinem Geist vorüher, ohne dass 
eh ein~n finden kOllDle, der all diese seltenen Eigen8chaften io 
sicb vereinte. Endlich schwieg die zauberhafte Geige; die Mellce 
wartefe in lautlosem Schweigen, ob sie wieder er.önen würde, 
da plötzlich rief eine Stimme laut "Le carneval da Venise". Dieser 
unbescheidpne Ruf traf bpJeidigend Aller Ohren. und last be
schAmt zog Jeder sich zurück. um nicht für deli Urheber gehalten 
zu wprden. Dt~r Ktinsllcr lIrlheiUe anders; nichl lange, so er
scholl die IJekannte Melodie, der eiDe Fluth der wunderbarsten, 
sehesten Variationeu folgte. Der Küustler enlwickeUe in den
selben alle SchAtze seiner grossarligeu Virtuosi.ät, all seinen 
sprudelnden Humor Durcb dieses Slück hatte der Spieler siclt 
sell.s' seinen Hörern gf'genüber ges'f'IIt, und al~ derselbe gt'endet, 
kannte der Enlhu~ia8mu8 uud das Entzücken keine Grenzen. Kaum 
war die Rllhe wieder~ekehrt, so rit-f jene erste Stimme aufs 
Neue "Finale de Lucie". Doch dieses Mal schlo~s leise sich 
das Fenster und Nichls unterbrach mehr die lautlo,",o Stille der 
Nacht. - Am andern l\'lorgp.o umschlich ich das Haus, und ein 
~üns'igpr Zufall liess mich eioe Dienerin am Eingall~e erspAhen. 
leb (ragte, wpr dort ot,t"n wohot. Der Kapitän Parmentier, aide 
de camp du General Ni ... , war die Antwort. Der Kapitän spielte 
~e8tern die Gpige' frallte icb weiter. Nein. antwortete man, es 
war Aladame. Nach einern Augenblick des grö~sten Erstaupens 
lös'te mein Gedic.;htni8s mir di .. ses seltsame Räthsel. Ja, ich er· 
innf'rte mich, in den Zpitungen gelesen zu habeo, dass derselbe 
sich mit tlerjeui«en vt'rheiralhet hat, welche (rüher der EOlhusias
nms Europa's und die Dankbarkeit der Armen " Theresa Milanollo" 
nanllte. 

* •• In München gastirt Frl. Uhrlaub von Wiesbaden nicht 
obne Glück. Sie soll an die Stelle der aus Gesundheitsrücksichten 
abgt>galtgPllf>n Frau Maximilien engagirt wt'rden • 

• : In Ilanliheim wird nun der "Lohengrin" einstudirt und 
noch in dies~m Jahre in Scene gt·hen. 

oft: Die köni~lichn Bibliothek in Munchen hat die Thibaut'sche 
Sammlung angekauf.. Die Zahl dt'r musikalischen Manuscripte 
aus der Thibau"luoht'n Bibliolhek beträgt allein 4~6 Nummern in 
177 BAndpn und Hf>flen • 

• : Nach einer MiuheiJung des DreAdener Journals sind am 
Hofthpaler zn Ilresclen die Damen ersllcht worden, im Interesse 
des gUIf'n Gt'Hchmacks die Crinoline auf der Bühne ahzolt'geu. 

• • Uie Einnahmt» der Pariser Theater im ~lonat Oktober be· 
~ 

lit:fen sich auf 1,4":9,447 Frcs. 
• * In mehreren französischen ProvinziaJslidten haUe bisher 

4 

das Debnt der n(>uengagirlen Köm.tler rt'gelmässig tumulluarische 
Sct"oen hervorg~rufen. Der franzöKiscbe Slaatttminister bat des
halh ein eirt'ulär an die Präfekte erlaHsen, in welchem er sie 
auffordert ihm die MiUt"1 anzugebfm, durch welche sie der~leiehen 
Scpnt'n künftig verhülen zu können glanhtpll. 'Vahrscheinlich 
wird der in IJt·l~ie .. und schon einzelnen französischen Stä.lten wie 
Nantes t'ingeführle Gehraucb, die Altsfimmun~ der Abonnenten 
übt'r Aufnuhme odt"f Ahlehnnn~ eines Debutanlen entscheiden zu 
JassPJ), all~emt"ine Geltung erlangen. 

Deugehe Tonhalle. 

Mit der Anzei~e. dass uns in Folge Preisausschreibens 22 
CompoMitionen dt's Opt'rtt-xtes: "der Liebesring" rechtzeitig zu
gpkomrnen silld und dieselben Ilun zur preisrichlerJichen Beur.heilung 
versendet wf·rdell. verhind.-u ""ir die writere, dass ein Beurthei
lup~s.Ergelmis. wPgPIt der früher einltpkommeoen 14 Nonette zur 
Zeit .Inch nicht brkannt gt'ßlacht werden kann. 

Die Einsenduogszeit rür die Bewi"rbungen um den im Juli d. 
J. für ein SlreichqlJartf'U ausgesetztcn Preis lauCa ab mit dem 

letzten Tag des näch8len Monats. 
Mannheim, 6'. November 1868. 

Der Vor8tcmtl: 

'eraD&wer,licber 1l.4ICM., r. JCBotT~ - Dracll .,D RIUTIR aDIl .ALUV •••• IDI .. 
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'&.1. deM 'W'"oderb •• elle eiDes I.'relehl-
seIlen Vlrtoo8eu •• ) . 

Der ungarische Violinis' M. Hauser, Schüler Mayseder's weI
cher durch seine Kunstreisen in den Jahren 1840 bis 1848 in ganz 
Europa bekanllt geworden ist, verliess Ende des Jahres 1849 
Europa um in der neue ... Welt einen günstigeren Boden für Con
certgeber zu Gnden t als der des revolutionserschüUerten Europa 
war. Zwei Jahre lang durchzog er, in Begleitung einer Concert~ 
cesellschaf.. das Gebiet der Union nach aßen Richtungen, besuchte 
clann Havanna und ent8chlos~ sich endlich das Goldland Californien 
aufzusuchen. Von hier alls begann er Briefe, unterhaltende und 
interessante Schilderungen seiner Erlebnisse, wie der ihn umge
benden :ftlenschcn und Scenen an seine Freunde in der l:Jeimath 
IU rich.en. DieselbeD wurden in der Ost-Deutscben Post abge
druckt und fanden 80 lrt'undliche Aufnahme, dass der Bruder des 
Reisenden die Briefe sammelte und unter obigem Titel heraus
gab. Der erste soeben erschienene Theil enthAlt Briefe aus 
Californien, Peru, Cbili, den Gesellschafasinseln und AustraJien. 

Als eine Probe der Schreibart M. Hausers tbeilen wir nach
atehend einen Brief aus San Francisco und einen zweiten aus 
Sidney mit, so weit dieselben musikalische Dinge betrefFen: 

I. 
San Francisco 4. Mai 1853. 

Der hiesige Gouverneur W oodworth, ein äusserst gebildeter 
und kunstsinniger 1\laun, veranstaltete kürzlich ein grosses Musik
fest im französischen Theater t dessen Programm ich hier voll
stAndig miuheile: t. Männerchor von Mendelssobn, vorgearagen 
VOll der deutschen Liederlafel. 2. Ouvertüre zur Oper "der Tann
häuser", von Richard "1 agner, ausgeführt von der Socielt~ Con
cordia. 3. Grosse Phantasie über "I",ucretia Borgia", componirt 
bnd vorgetragen von M. Hauser. 4:. Grosse Arie aus "Robert 
der Teufel", vorgetragen von Katb. Hayez. 6. Spinnentanz, aus
letührt von Sennora Lola Montez, Gräfin zu Landsfeld. G. Polo
naise von Mayseder vorgetragen von M. Hauser. 7. Phantasie 
über die "HugenoUen", von Thalberg, vorgetragen von E. PeUino. 
8. Trio von Mcndelssohn (D-Moll), vergetragen von M. Hauser, 
Pettino, Giraldo. 9. Ouvcrtüre zur Oper "der Freist:hütz", unter 
der Leitung von M. Hauser. 10. Italienische Lieder, ~esungen 

von Kalh. Hayez. 1 •. Solo aus "Yeh'&, die rassische Waise", 
8etanz' von Lola Montez. 12. "Der Wanderer im Walde", Chor 
"Von Sehubert. 18. "Ocr Vogel auf dem Baume", componirt und 

, vor8etragen von Hauser. ,4:. "Heil Columbia t" ~orgetrageD von 
der deutschen Liedcrtafel. 

Dieses Concert war das besuchteate, das ich gesehen, man 
schlug sieb förmlich um die Plitze. Der Ertrag war für wohl
thiti 17e Zwecke und von dem Reinertra, von 5000 Dollars wurden 
2000 r!J Dollars dem deutschen und dem französischen Hospital, 1000 
für die Löschansiahen und 'euermAnner, 1000 dem hebriischen 
Wohlthitigkeiterond uad endlich tOOO Dollare verlchiedenen an
-dereD Anstalten gewidmet. 

Die deutsche Liedertafel braehte jedem ia dem letzthin mit-
-.) WItz" "I r. L. Blllt&,. 

getheilten Programm namhaft gemachten Kftnstler, nach einem 
beim Gonverneur eingenommenen glinzendcn Souper, eine Sere
nade, und da die halbe Srad' herbeiströmte, diesen Gesingen zu 
horchen, so konnte dies eine wahre Festnacht lI;eDannt werde!),. 
Von allen Einigunl!;sbestrebungvn der Deutschen hat vieUeicht keine 
bisher einen 80 anbaltend glücklichen und wirklich ("rfreulichen 
Erfolg gehabt, als die seit etwa 7 bis 8 Jahren in Nordamerika 
bestehenden deutschen Männergesangvereine. Diese herrlicheo 
Feste, dercn häufige Wiederkehr einen wahren und vielleicht dea 
einzigen Glanzpunkt im deutschp.n Lel,en Californiens bildet, er
freuen sich allerseits der aufrichtigsten Anerkennun~. Eine solche 
Anerkennung wird aber unverdient irgend einem deutsrhen Stre
hen nicbt zu TheiJ, und deshalb Dank den braven SIn8ero i. 
San Francisco, die elem Volksleben der früheren und unYergess
lichen Heimath in weiter Ferne so schöne Blumen in den immer
grünen Ehrenkranz ßechten. 

Es ist ein grosses Unternehmen für unsere jungen SloSer, 
in dem mühevollen Ringen nach Selbsterhaltung so viel Zeit za 
erübrigen, um diese Feste ins Leben zu rufen und durchführe. 
zu können. Jeder schöne Zweck giebt aber frischen l\luth un. 
dauernde Begeisterung, und so sind es unsere deutschen Sinler, 
Minner, von der groben Handarbeit des Goldsllchens lebend, deneo 
Deutschland es zu danken hat, dass seinem in der Regel nur 
wenig beachteten Volksleben eine Ehrenstelle an den Ufern des 
atillen Oceans eingeräumt wird. 

Bei Fackelschein, mit jubelnder Musik und fliegenden Fahnen, 
zogen die Singer durch die Strassen von San Francisco, vom 
schönen Gt'schlecht t das dem Vereine bereits viele prichtige 
Fahnen verehrte, aus offenen Fenstern begrüsst. Krinze, Blumen 
und andere Beifallszeicben wurden den vorüberziehenden SAngern 
aus vielen Häusern gespendet, und die regate Theilnahme, vom 
schönsten WeUer begüllstilt, sprach sich übf'rall aus. Die ge
lungene Aufführung des oben erwAhnten Concertes verlan~te ~iDige 
Anerkennung, und jubelnd saSken demnach die Sänger bis in die 
späte Nacht hinein vor schäumenden p .. kalen, dem edlen Ger~ten
safte auch in seine. "ausser.bairischen" Gestaltung ibre Protektion 
nicht versagend. Naturam expelJas ete. 

Es scheint, als ob die hiesigen Brauer in deo Sängern eine 
Gambrinus-Succp.ssion wahrgenommen bAuen, denn in Zeiten, wo 
andere goldbesitzel1de lUenschenkinder darben oder das Zehnfache 
bezahlen müssen, findet sich für Erstere noch immer Etwas vor. 
Die ins Beileid gezogenen Yankees haben wahrlicb nicht Ursache, 
deshalb den Deutschen gram zu sein, und die Verpflanzung echt 
deutschen Humors und jener heiteren Lust, die ubter allen Völ. 
kern vielleicht eben nur dem deutschen Volk in der edelMten Ge
staltung eigen, auf Calitorniens ewig calculireodem Boden ist t8. 
Alle, Einheimische oder Fremde, wahrhaft erquickend. Keibe 
Unart, kein Ueberschreiten der Grenzen des geselligen Austandes 
störte die Serenade. In Bunderten von Gruppen konnte man alle 
Schattirungea des FrohslnDs, von der tollsten Laune bis zum still. 
heiteren Anschauen beobachten, ohne daran erinbert zu werde., 
da'l lDaß sieh in San FraDcisco belndet. 
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8ydney, 16. Jänner 1886. 

~bie ~eh.rrttab~rle-.; \li~e 'prlhle"tlb feile 'Dirne, zieht ,geWis8 
in, deb abenteuerlichsteb GtatalteJa allch dd~h alle L'lld~~r Eurotta's. 

,_ 1>O'rt abe'" i'se _ie immer n~r die Snltt~ des,·'. htneo, Vei'''i(~n8tt!8, 
wihrend sich hier das auf den gesundes.en Fü~sen s.ehende Ver
dienst dieser hässlichen Krücke bellitonen mUfl8, tUn fortzukoffln,ell. 
~U88 doch auch ich mein Bischen Beacheidellheit vernUlllunell und 
als apodiktische Concession al) deo hiesigen Geist der Zdl, aur 
,meinem eigenen Concertprogramm das eruhu14iastische Prädikat 
t,eigedruckt lesen: ,;rhe celebrated lIungariall VioliuiM'·'. Und 
doch leuchtet diese meine Ankün(ligun~, ge!len die Programrnti 
.n~erer Concer.geber nur wie eh. maUes S.ürnl,fchen Lieh. gtogeß 
eine hellßackernde Illumination. Da kündigt sich unler vielen 
'Anderen ein französischer Windbeu'el mit grossen L(~thorn an, 
er bätte schon vor Jahren aUe eurolu1.is,·hell Claviermaladors be-
1Ife~t . und Dur mit 'der link'enR"lrd aUtlin Alle in die Flueh't :ge. 
schlagen; um diese Beine Worte mit dt"r Wahrheit zu ~iegelfl, 

druckte er bestätigend Alleste bei von Bflrlioz, Chc!lIard und 
tMeyerbeer.· VieUcicht, dachle ich, hat GÖlhe recb', .der da sagt: 
"Nur die Lomp~ sind bescheiden !" zahlte meinen Ducateu als Be. 
!wunderung im Voraus und {:ting iute Conm·rt. l\Ionsier le docleur 
de musiqne. Horace Benri Terll~allrfl. den Musen dü' rle es schwer 
,faUen, diesen langen Namell zu behahen, sprf'n~te li~lieh hoch 
:zu Ross a.l der 'Seite seiner Gallin durch die Sirassen 8idlluy's., 
«ab in seinem Hotel glänzende Mee.ings und erreichte daloharcll, 
Aias8 man sicb an der Kasse um die Plätze rörmlidi schi,.:.:. Nach 
einer halben Stunde neugieri~er Erwarfun~ erschi~1I der Ktinstler, 
eine elegante und imposante Fi~llr,. warf sich na(:hlil.!!Is;g h. einen 
LehlJsessel und lorgneuir.e das p.,ftJikum. Hierauf t'rtcchiell in 
-pbaDla~(isehem Cos(ume ein indischer Groom mit sillternelll Urk· 
ken, und der Künstler wusch mit el .. ~allier NOfl('haltolu'e vor elen 
'AugerJ des Publikums seine Hände, dann zog er ein Bauifluuch 
.us seiner Tasche. lud auf's Artig~lIe eine Uame aus .I.om Dress 
Cercle zu sich. bat seI be , seille rechle Hluul mit dPIU Tut'he an 
.den SOll8el zu binden, uI.d währrnd die Dame, E'rrölhend fiber 
diese Auszeichnung, ihre 'Iission berudigte, t.~~ann d.'r Virtuos 
mit der lillken Hand einp.D wahren Teuft"sRlarlÖlfh, mil drrn E'r 
auf einmal die Gunst und 'Bewundt'run~ des Puhlikum~ ersCürmte. 
Obwohl er daLei so vit!l als möglich mi, "iudell Ulill FÜ8s ... n dt'm 
guten Geschmack in's G .. sicht schl.,~. zrigle cr doch ... iue Kraft, 
Geläufigkeit und Reinheit, die bnvunderl zu w(lrd.m verdie-nct>n. 
NachdpIR er lärmend geruft'n urAd mil Blumen beworfen worden, 
führte er seine Dame vor etc. 

ErlnDer.lnlJeD •• 1. D'I.Jort's LebeD. 

, Duport war vor einigen Jahrze:tlllten 'Dirtok'or der Wiener 
Oper. Seine Verwaltung war so ~erf>gf'lt, so wunlh,'r\'oll ol'gauisirf, 
~ie schwerlich je eine Vc,'wahun~ ('xis.in hat. Wurtlt~ z. '8. 
~inc Oper ausgetheilt, so hekamrll die erslc Parthif', lI~bfOn dein 
im Stillen Bcbou designirten t'rSU'u T~·llor. alle 4-5 AndtO,'n auch 

t • • • 

die Parlhie zu studiren und in 10-12 Klavierprn"~n ahw('('h~('hul 
zu ~ingc(J, u.~,HI man kOlm(,' ('iue Aliäudcrung wt"~cn·Ullpä.s~h(:hk~it 
~u den ft'lirakeln zählen. 'Vild war vt'rrt'ist, ßrtOilill~ ... It ... ufalls, 
.und Cramolini sang Bever sechs Ilal hintt'r(~iual .. lt·r. Am siclwnten 
Tag S Uhr Nachlßiuag~ läs~t er ab~ag"", er lwi hdspr. könne 
unmöglich singen. Was machen' Eine alld(Or(~ OIU'r ~tOI'(I"? Nein, 
bewahre, Dnport zieht glt~ich ~eillt"" U(~"el'ro('k, 8eilU~l 40Jähri~t'll 
Gefährfen bei allen Exkur~i()ncn, all, gflht (iI,.'r'!:' {lla,,·is. auf die 
'Vicdell zu Schäf~r. - ,.Abl Ht'rr Dupor( t ·Was fÜhrt Sie denn 
zu mir?" -, "Wollen seholl, was Oll m8c'kt·n I'· - I>uport Stotz', 
sich zu ihm, unterhält si~h mit Schäf.'r's 6E"mahlin, mit den 
Kindern. Schifer bringt im Laufe des Gt"spräclls st'iue K"la~eö 
w~geD Keringl~r Beschäftigung. - "Wird 8choll Alles ko;allllf'n t 

meilJe liebe Schäfer. Studiren Du .mr fteitolsi(·k u
• - ." 'Vas hilft 

mir das, Herr Dliporl, welln ich die .. rsten Parfbien I,icht atl'r 
·dem Theater s'ingfm darf." - ., Werde,. siek schon mal'kell. 81U

direo Du Dur immer." ~ "Sehen Sie, Herr Duport, z. B. diesen 

Sever in "Norma" heute Abend, den weils ich feet." - Aber 
wenn Du sollen singen, Du aben Angst, Du werfen um I" -~.:,AcIt 
;bewahrr.; deo ·singe· ·ich ,teich ,heute ",benelt W88n Sie wellen," ...;". 
."Aeh, das gehen nich'.'~ .... ,;'Warüm 'bieht'" --,t,Preilick._eDll 
'~IJ keioe Angst ab6o, :kommea ,Ieie" mit-, die eralaoUne sela· 
'krank, lirme Jonge; man mU8S ihn schoDen~" ' , , 
• ~ur~, Dupor. geht dtom Schäfer nicht von der Seite, (olg& 
Ihm 10 dIe Garderobe, steht nebel) ihm bis zu seinem Auftreten 
·als Stver, und Schäfer singt Abends 7 Uhr den Sever im Kärntbne .... 
thor t wovon er um :; Uhr noch keine Ahnung haUe. Duport'i 
Kennerblick war eminent 1 Er hört ein ~Ial einen jungen Posau
niRt~l. ein l\1(,lo,lie trällern! "Hören, Du aben eine achöne Stimme. 
-Dti soll"'l1 .. ben Unt~l'riek, bei Cicimara I" - Der junge Mab~ 
war P ö ck h, mit der göUlichen Baritonstimme 1 Einer Stimme 
wie sie unter zehn s(~hönton Stimmen alle 100 Jahre ein Mal vo .... 
kornmt 1 - Er Lesas8 eine klassische Ruhe! Er hatte ein solches 
U .. berg .. "icht über den grö~s'~n Theil seiner Angestellten., eine 
so feine llanier, Jedeo nach seinem Naturell z~ behandeln ~ d~88 
er fast nie ein lautes Wort spracb, oder heftig wurde. . Einer 
wusste nicht, was der Andere Gage haUe. Geld zahlte der Ka8-
&irer nur auf l\ilw~i;n ... rg ·'vOll l)'dp~tt s-elbSl·»'us. 'lr'Wlbst bl'a\d", 
weniger als der Ge,hrgste ~tner Tbemr' .. 'Arb~itsleute, des 1\lor
ge~.s ein Glas· i\lileh und. ein Kipfel dazu -l\liua~s höchst frngal, 
für nicht" Silbergros(:hen - und Abends wieder l\lilch. SeiDe 
Garderobe kostete ihm blu(weni~! So viel ich weiss, llatte er 
einen blauen Frack mit blanken Knöpfen, einen blauen U~berroek 
und einen Sornmerrock im 8öreau. Ob diese genannten Sacbe~, 
Il~hst oltligaten Iut'xpressibles dazu wirklich auf dem Trödel g~
kauft waren, wie seine Bekannten behaupteten, bezweiDe ich. 
Aber von seiner ChalJssure kaun icb e8 mit Bestimmtheit sagen; 
t'r haUe Sriefeln ZUlft Wechseln - aof dem rechlen und IiDke~ 
Fuss zu trag"n - und rieth mir, die mehlen auf dem Trödelmark·' 
zu kaufen. Weon er aber für sich selbst nur 3 Zwanziger des 
Ta~eti brau(!hte, so war er gegen HOlr~bedürftige wobhhätig im 
wei.esten Sinne des Wortes. Manchen Tag. das weiss ich, ha,& 
er bis zu 30 Gulden an verschiedene Personen ~f'geben. Bei Ab
gabe seines KOllu'akles batte er sicher ~D Vorschüssen sehr be~ 
deu'f'lIde Summen aussllohen, die er nie eingefordert bat. Er hatte 
einen ZIJschuss \'on 76,000 Gulden vorn Hofe. Sein Gagen-Etat 
war nicht so hoch als der jetzige. Die jungeo Talente, die ihm 
ihr ElIlporkommell danken, hatten nur sehr geringe Gagen ~ 
8iutltOr.BI·eiting, 'Vild, Sabille HeilJefetter die grössten - ver. 
mnlhel mau - DUI.ort ulld der Betheiligte selbsr wussten es. 
llir srheint (Ir haue eine Vorliebe för Blinde, Eilläugige und 
Schielende, denn in seinein 8üreau waren zwei Secretäre·, der 
Eine schielte, der Andere war halb blind. Dann war ein (~initlgiger 
und ein schielender Th(~a(el·dieuer. Der erste Regisseur der Opor 
Bchielte bedeutend. Er selbst halte eil) klares, durchdringt=ndes 
bl alles Auge a 1& Friedrich der Grosse. 111 Wien besass er zwei 
grosse Häuser, eines in Pari8, eines in Neapel. Wie viele andere 
mehr man ihm angedichtet, w~iss ich nicht. Reich war er
.la8 ist sicber - untl haUe früher als Tänzer in Wien ulld Neapel 
1.00 Dukaten für j .. deu Abend bekommen •. EineR tlorgeos gebt 
er zum Impressario und sagt ihm: "Man hatte mehre Male ·ge
zischt. Ziscbt man heute Abend wieder, so bekomme ich 200 
Dukaten, stau wie bis je.zt 100", und er gefiel denselben Ab'eud 
ausnehmend und wurde mit Bravo's überschültet. - Duport war 
ein braver. wohlthätiger, ehrlicher -Mann, ein grosser Künstler 
und ein Direktor, dessen Er'fahrung, Kunstsinn "nd Unpartheilich
kt"it mall nicht gellug loben kann. In \Vien ~chirnpf'ell Viele auf 
den kleinen Franzosen: aber (~r zuck.e höchstens dar(i her die 
Acbsch. t und 'lies·s es ihnen nicht entgelten. (Grille.) 

....... 
Dernard Hlldeb ... nd-BolDlJel· ... 

(Nekr~log.) 
. . 

, Unler, den mit der ,Au·stria :Verunglückteo, :befand sicb. ein 
junger Mann~ dessen Ende geeignet ist, die Theilnahme aucb eD~ 
rernterer' Kreise: zu :erwecken:' Herr Be'rltard ßildebralul .. Rodberg. 
Jetzt, nachdem kaum Docb eine Hoft'nuol'\torhandea thM, .••• ' wir 



-
,"on ferner_eil &.tiMe. erla.hr.n t a&ehen wir nicht linger an, 
den Tod des Kilos tiers, der von mütterlicher Seite einer berühmten 
Musiker-Familie entll.prolsen, eine Zeit lan, auf dem .sicheren 
Wege war, dereinst selbst den Grossmeistern des Cello's zuge
.zAhlt zu werden. als eine mit Gewissheit zu verbürgende 'That
lache zu melden. Bildebrand.Romherg, geboren 1883 zu Berlio, 
liess sich voo 18öO an in den vornehmsten Kunst.Hauplstädten 
Europa's mit einem den Namen des Grossvaters , welchpll er 
8einem vlterHehen Namen angefügt hatte, ehrenden Beifall bören. 
1m Frühjahre 1866 aher schon nahm ein Uebel, VOll welcbem die 
Band des Virtuosen befallen worden war, eine so schlimme Ge
stalt an, dass Hildebrand.Romherg seine Reise na(,h J~olldou auf
leben musste, wo er die musikalische Saison mit seinem Talente 
801l.e aussfatten helfen. Noch mehr: seine öffentliche Laufbaho 
als Künstler überhaupt musste er aufgeben wt'gen der Schwäche 
Beiner Halid. Im Herbste desselben Jabres (a'sste er den Ent
schluss, seinen musikalischen Brruf mit einer Wirksamkeit im 
kaufmännischen Fache zu vertanschpn. Das Jahr 1858 fand ihn 
~m Comp.oir der hamburg-amerikanif.olchen Dampfschiff.Geselischaft 
beschäftigt, wo er sich als ein vortrefflicher Arbeiter hervorthat. 
Mit einem Boote dieser Gesellschaft, mit der Austria eben, unter
nahm er eine Erholungsreise nach New-York, die seiner Gesund
heit förderlich sein und ihm diis Vergnügen verschaffen sollte, 
8einen in Amerika Icheß4.1en Bruder wiederzusehen. Sein geliebtes 
Cello begleitete ihn, und wie ~s heisst, erfreute er die Mitfahren
,den noch an dem verhängnissvollen Tage selbst mit Vorträgen 
auf seinem Instrumente. Einige Stunden später kämpfte er mit 
den Wellen des Meeres, in welchem die Gestirne Europa's unter
gehen. Hildebrand-Romberg war eine Persönlichkeit von einem 
tiberau! stillt-n, sinnig in sich gekf'hrten Wesen. Seine Beschei
denheit muss als eine für einen Virtuosen fast allzu schüchterne 
bezeichnet werden. Lieber als im Gesprächf, jedenfalls feuriger, 
wussle er sich in grässerer Gesellschaft auf seinem Instrumente 
mitzutheilen. Es bedurfte aber nicht erst seines Todes zu der 
Entdeckung, dass er ein liebenswürdige .. Mensch war. Sein braver 
Sinn, sein rf'dliches Streben, die gute Meinung, die er den Men
schen im Vorans entgegenbrachte, waren in jedem Kreise aner
kannt, in welchem er sich bewegte. Sein schmächtiger Körper 
IIchien seinf'm L~ben keine Jan~e Dauer zu gewährJeisten. Da 
schlugen die Flammen auf dem Schiffe hervor, dem er sicb an
"\Tertraut hatte, und schlugeu die Wogen, in die er' sich \'or dem 
Feuer Oücbtfle, über ibm zusammen, und er starb vor der Frise, 
die ihm seine Natur gesetzt haUe. (8amb. Nachr.) 

- ;: er-: 

C 0 B B B 8 P 0 X D Il .. Z :B 5. 

Aus Prank'llrt a. M. 
24.. Nonmber. 

Der 2. Uuseumsabend, 19. Novbr., brachte uns nicht nur ein 
reichhaltiges ProgramDl, sondern liess UDS auch einen Kunstler 
von bedeutendem Ruf, Jakob Rosenhain aus Paris, hören. Unter 
seiner Leitung wurde eine seiner Sinfonien, No. 8 (FrühlingsklälJge), 
uecutirt.' Der Eindruck, den dieses Tonwerk auf die Zuhörer 
bewirkte, war kein ungünstiger für den Componist.Dirigenten; C8 

wurde sebr beifällig aufgenommen. Ohne in eine detaillirte Be
.urtheilung dieser Sinfonie einzugehen, was nach nur einmaligem 
Anhören gewagt, in mancber Beziehung fast unmöglich wäre, so 
t'rschien mir dieselbe als ein Zeugoiss, nicht sowohl von genialer, 
so doch von Busserst talentvoll~r Begabung und ~ewandter Be
herrBchuDg der Kunstmittel. Die Motive der 4 Abtheilungen (Sätze) 
sind interessant, gefällig, fast einschmeichelnd schölI und zu 
Rhytmen und P.eriod~n, kunstgemAss verarbeitet. Hier und da 
'Wollte mit bedünken, der Componist babe zuweilen absicbtlicb, 
gleichsam des Guten zu viel, naoh allzustarkem glinzcDden 1.
.• 'rUlpentaleft'ect gestrebt, wie denn auch jm Allgemeinen yoa:wi~. 
gend der französische Genre nicht verkannt werden kann. lelt 
...zweitle nicht, dass diese Sinfonie auch anderwirts beifillige Auf-

Mhme 6ndea werde .. t Im VOI'tr.ge des reizenden d-moll-:Concerl.s 

191 

'f'OD Mo~art zeigte sieh fit. Rosenhalft ." PiaAO.irttMle in .r.'. 
Reihe. Er rangirt nicht zu jenen KJe.-tet'-A,tilleristeo, die YO'" 

zUlsweise ihre physische Krafl zur Gett'"'~ brit,gell wollen, ullil 
Atreh nicht zu jenen, die durch be8tindigea Anwmden des Petl ... 
~ermeinClichen Eft'ekt bewirkeon , oder ihre ()nvolltommPilheitelt 
verdecken wolleu, - er g(~hört vielmehr zu df'n aellenerp'ß, echteta 
I.ünscern, die sinnig und mit seJAuter.ew Geschmadl dem Piano
forte den lJalürlichen - flicht forcirten - Klau~ IU endocke. 
Termögen. Sein Spiel wurde mit ausserordet.&Iichpm Apptaue 
aufgenommen. ~Iit gleiooer Virtuositit .rug dfr wackere TOD

meister auch noch dr~i Sulo-Pif'9etJ seillt'r Cf,mpositu,n vor. Weftd 
ich auf gewisse BezeichllulJgen der IlistrlJml'''lahon~tücke, wte 
z. B. "Iunerer Kampf", Sylphenf"lIz'· eCce kei,uHl bpsonclereta 
Werth lege, so mus~'e ich aber dem Vortrage dieser SalouslüL"'e, 
namentlich dem "Sylphenlauz" - fast durchgeht"ntls in den höhet"etl 
Tonregionen gehalten und harfenarti~, im Plal)is~imo wie bin~e. 
haucht, erkliugeud - meinen 8t"ifall 8chellken. , 

In demselben Cuncert (rat auch eine junge SAnrerin. E1iH 
Peters, in eilligen Ges81lgvorträgen auf und gt'fiel. Ihre Stimme 
ist klangvoll, die Intonation rein nnd d~r Vor.ra~ yerrAll. ill~ 
KUDstbegabung; dage~elllnöchte ich der 8illgeriu eine vt"rbe~ernde 
Schule wünschen, die mir in so fern zu man~eln scht'int, als ihr 
(der Sängerin) noch einige GaumenlöDI.! im mittleren Register 
anhaften. Wie ich hÖt'e, soll Frl. Peters rür die hiesige 8übn" 
acquirirt seilJ. 

Eingeleitet wurde das interessante Cnncert durch die .,Corio
lan·Ouvertüre" VOll Bne.hovuu und geschlo ... sen durch ein Scherze 
und Finale von R. SchumatUi uuter Fr. Mt'~ser'tt Leitung. 

In einem von .·'rl. 1.). Nart am 15, Nov. vt'ranslahe't>n Concert 
spielte Hr. Jeau Becker ans ~la"lIheilll. Der8t-lbe führ.e Dicht 
nur die Primo·Parlhie eines H.y.tu'8l·ht·n 811'eichqual'teus IDPisler. 
haft durch, soudern sein vorcrefßiches Spiel brachte die aodet'B 
Mitwirkenden in wahre 8egei&lerulI~, wudurch t!in äusserst \1-0.11 .. 
kommene8 En~emble erzielt wurde. Er spu'lIe ftH'lIer lIoch Piegen 
von Allard, Bach (Fuge lind Prea!ilo) uuJ Moyst"dt·r (Polmlaitte), 
unler welchen mir der '-ortrag der Bach'~chell Fuge aOl meie'eIl 
gefiel. Der KÜllttlittr verstand es, dem Gt·fihrteu t gt»genüber deM 
Fuhrer, eine modi6cirte Nüant'irung zu geben, 80 dass man beiIil 
EintriU desselbc'n cilJen zweIten Violillt'i,tieler zu hören wilHttct. 
Mit ungewöhlllicher Sicht'rheic eneu~t Hr. Bttekur deo reinste. 
Tou, den er dann vom stäl·ksfcn Fortil4l4illlo bis zum leisest-eil 
Piauissimo vollkommen in drr Gewa.1t hat. Ver gcfd(!r.e Küns.ler, 
bekallutlich Kamlller- Vhtuuse Ihrer kais. Hotleil der Frau Gro8s
herzogin Stephlluie "Oll Baden, soll seille Stellung am Theater .. 
orchester in Malluheim aufgegeben hahefl lind lIach LOlldora &* 
reisen gedeukt"n. \Vo eminen.e KUIlStl.·islllugttil t»rka,ull und ge
schätzt werden, kann es Herrn Becker an freuudlicber Aufnahmo 
Dicht fehlen. F. J. K. 

•• 

"&"1 • ..-Ien. 
22. Nnember. 

Gleich beim Beginn der eigeUllichen Concertzeit fanden .•• 
viele Aufführullgen stall, da~s IIllr eille Aufführung dt!r Programme 
bereits den UUd vergönntt'n Raum üherf!lchrcilt'll würde. Wir be
schrAnken uns deshalb auf dit' Anführulig d('rjmaigen Concert., 
welche ein grös~eres Ililere~~e für sich in Anspruch nahmen. 
Hierher gehört vor AIlt'Ul die Aufführunll des ,.JUdIiS ~Iaccabiur' 
durch den Singverein der Hel4elJ~chaft df"r }11J~ikfretiDde. Man 
haUe dieses Oratorium seit 17 Jahren in Wit"1I Ilicht ~ehört uod 
der Siugverein trat damit zum erstt"Ulnale selbsts.Andig vor die 
Oefrelltlit'hkeit, also Gründe genug um die Aufrn .. ,ksamkeit des 
musikliebenden Pubhkums rt"gt» ZIJ machen. Weua nUll der Er
folg ein oicht so durobgreif .. nder war, wie man es haUe wünsch ... 
können, 80 lag der Grund dafur wohl wt'niger in der Wahl des 

aurgeführten Oratoriums, dessen Wirksamkeit oder Effekt - weDD 
man sich dieses mis!;\hanclehen Ausdru('kes bt'i Hi ..... cl bedieneD 
darf - wohlllicht zu bezweifeln ist, sOllllern in der etwaM mangel
haften Ausführung. Der noch Rehr jugpndliche Singverein besitzt 

Doch nicbt die Kraft, ein Händel'sches Oratorium mit derjeoi~eD 
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I,aerlie aur GeitoDI zO briDleD, dercm el bedarf; die Cbol'fttimlDen 
waren mit Ausnahme des Ba8ses viel zu schwach und unsicber 
im Einsatze, die Solis wurden·theilweise sehr man~elhaft vorge .. 
"agen und überdiess baUe man etatt der Orgel eine Pbysbarmonika 
aur BegieituIJ3 der Solostücke genomalen, dereo,nervenergreifeade 
Monotonie auch Doch die Wirkung der besser vorgetragenen Arien, 
wie die des Basses durch Herra Mpyerhofer, auf das empfindlichste 
beeiDtrAchtigte. Wir sind der Ansicht, dass man classische Werke 
Ir08ser Componishm, wie den Judas MaccabAus, nur in vollendt·te .. 
Weise zur Auft'ührung bringen sollte und köunen lIDS deshalb mit 
der Ar', wie dies durcb deo Singverein gfllschah, besonders einem 
Wifoer Publikum 8egenüber nicht einverstanden erklären. Die 
" Sjnsac.a4emie" wird uns in kurzer Zeit zeigen, ob sie mit "rössere .. 
Vorsicht in's Leben tritt UIad dürfle dann leicht den Sieg davon 
• ragen. 

Im ersten Concertc des Musikvereins war ein Concert für 
Pianoforte in A-moll von Robert Schumann, gespielt von Frau 
.clara Schumann, ohne Zweifel die bedeutendste Nummer. Ob
~Iejch wir nicht zu den unbedingten Verehrern aller Werke dieses 
Componisteo gehören, so gestehen wir denselben doch vor.refFliche 
EinzelheiteIl , neue Formen der Inslrumentirung und des Rhytmus 
zu und erkennen mit Freude die eminente Meisterschaft des Vor· 
trag es durch Frau Schumann an. Ausser diesem Clzvierconcerte 
errang ein sanz einfaches vierstimmiges Lied von F. Schubert: 
,.Am Fesie Allerseelen" den meisten Beifall. Dieses Lied wurde 
vom Singverein vortrefFlich vorgetragen und wir fanden dadurch 
unsere Ansicht bestätigt, dass zur Ausführung solcber Lied~r die 
Kräfte des Vereins und die FAhigkeiten seines Direktors besser 
hinreichten als zum Judas Maccabius. Zu die .. en durch lebhaften 
Beifall ausgezeichneten Nummern wurde noch eine Ollverlure 
("Dame Kobold") von Karl Reinecke und eine Sinronie in C VOD 

N. W. Gade aufgeführt, welcher es nicht gelang irgend eine theil .. 
Dehmende Wärme beim Publikum IU erwecken. 

10 der am t&. November zum Vortheile des Institutes der 
barmhereigen Schwestern abgehaltenen Academie wirkten die 
Damen Csillal, Tieljelll und Sulzer, die Herrn Aneler und Schmidt 
lDit. Arien aus der Schöpfung wechselten mit Arien alls Macbeth 
und Gieramento; Frl. Gossmalln und Herr TreumanD (l;aben heitere 
l>eclamationspie~en zum Besten; Herr Leopold von }feyer schlug 
das Clavier lind es fand sich für AII«"s dies lebhafter Beifall und 
Hervorrur. Am meisten gelang es jedoch einem jungen Violiu
spieler, Herr Bachrich, Solospieler beim Theater AU der Wien, 
das Publikum zu erwärmen, Er trug mit vollendeter Sicherheit 
und Bra.our und dabei mit der grössten Ruhe ein sehr Bchwie
files Concertsttick von Allard vor und es ist nicht zu bezweifeln, 
da.s diesem jungen Künstler ~ine bedeutende Zukunft bevortlIeht. 

nas Hofopernlheater brachte 3m 19. November, am Geburts
tage Ihrer l\lajestät der Kaiserin, die neue Oper: "Königin Topaz6" 
von Masse. Diese Oper ma~ ihr Glück in Paris einem vortreff
lichen Zusammenspiel geübter Schauspieler und der Bravour der 
ersten Sängerin des Theatre Iyrique vel'dankt haben; eine gleiche 
llacht in der Darstellung konnte das Hofopcrlltheater nicht in's 
Feld stelleu ulld ebonsowenig war Frl. Lie bhart, 80 vortreffliche 
Einzelheiten an ihrer Aus(ührung der Hauptrolle auch zu rühmen 
aind, im Stande durch Gesangsbravour für die Schwäche der Musik 
zu entschädigen, an welcher diese Oper, wenigstens unsern deul· 
achen Ansprüchen nach, leidet. Der massig ge·spendete Beifall 
galt deshalb our den Bemühungen der Frl. Liebhart , einigen ro
manzenarligen Gesängen des TeDor~, Hru. Waller, wie auch einigen 
'Iut gearbeiteteo komischen Nummern, von deli Herren Er) und 
Hölzcl vortreft'lich vorgelragen. Im Ganzen konnte die Oper kein 
Glück machen und wird '\\ obi nach einigen Vors'ellongen illr Da
sein beschliessen-

Unser nicbster Bericht wird hauptsichlich den Geschwistern 
Ferni gewidmet Bein, welche mit grossem Glücke seit einigen 
Tagen im Theater an der Wien Concerte seben. 

1.1 -
Maehrlelatea. 

Malus. Am 27. da. versammelten lieh bier die Vorstande 
der zum Mit tel r h ein i s ehe 0 Mus i k ver b a'o ~ e ,ehö
renden Vereine, um das Pro S ra m m für das im nlchs'en Jahr 
in Mainz stattfindende V, er I e M i tt e I r he i 0 i s ehe M u' s i k. 
I e s t festzustellen. 

Mit geringen Verlnderungen wurden die Vorschläge des hie-
8igen Festcomites angenommen. Für den ersten Co n cer t , ag 
sind bestimmt: 

l. Die Fest-Ouverture in C von Beethoven. 
11. Israel ir. Egypten t Oratorium von Händel. 

Am 2. ConcerUag kommen zur Auft'Ghrung: 
t. Ouvertüre, Soli und Chöre aus "Alceste" von Gluck • 
2. Gesinge ,ta capella". 

a) "Kyrie" VOll Paleatrina. 
I,) "Ave ver um" von Mozart • 

B) Sinfonie in C·moll von Beethoven. 
4) "Die erste Walpurgisnacht." Gedicht von W. v. Göthe. 

Musik von Mendels8ohll-Bartholdy. 
Zum Dirigenten ist für heide Tage Hr. Marpurg, Direktor 

der hiesigen Liedertafel, gewAhl&. 
Am Abend feierte die Liedertafel ihr jabrliches Cicilienresc. 

An das kleine Concert bestehend aUI 8 Nummern: t. Hymne von 
Mendelssobu, 2. 11. Theil von Rob. Schumauns ,.Paradies und 
die Peri" , S. Beethovens Fantasie für Piano, Solo und Chor 
schloss sich ein gemeinschaftlich(" Abendessen, welchem die Ab. 
ceordneten der Schwesterstädte als EhrengAste beiwohnten. 

Köln. In der musikalischen Geselldcbaft am 13. d. Hts. 
trug Herr Concertmeister Engel aus Petersburg das Violin-Concert 
Nr. :) von David mit grossem Beifall vor. An demselben Abende 
waren die Gebrüder Ries, Enkel von Ferd. Ries, hier; der ältere 
geniesst als \'iolilJspieler in London eines ehrenvollen Rufes in 
einer gesicherten Stellung, der jüngere zeigte sieb in dem Vor
trage des ersten Satzes des Cis-moll-Concertes von F. Ries als 
ein wackerer Klavierspieler. Er gebt ebenfalls nach London. 

Am J 6. d. Mts. fand die erste diesjährige Soiree für Kammer
musik in dem kleinen Saale des Gürzenich Stau, Wir hörten 
das Violin-Trio Op. 9, Nr. 1, G-dur t ven Beethoven (Herr von 
Königslöw Violine, Grunwald Bratsche, B. Breuer Cello, das 
Klavier-Trio Op. 63, D-moll, von R. Schumann (Herr Breunllng, 
von Königslöw, Breuer) und das Quintett von Mozart in D-dur 
(Königslöw, Derckum; Grunwald, 8rambach; Breuer). 

Am Sonntag den 2t. d. Mls. wurde im Dome eine neue Messe 
von Ferdinand Hiller aufgefüh.". 

Wien. Sowohl das Hofburgtheater als auch das Hofoperntheater 
haben bereits für die künftige Saison Novitäten vorbereitet. Ersteres 
bringt: "Den verstorbelJen Lyollel" von Scribe IlBd den "Geizigen" 
von Moliere_ bearbeitet yon Dingelstedt, letzteres den ,. Tanohäuaer" 
von Richard Wa~ner. . 

- Gluck's "Alceste" wird im Hofoperntbeater zur Aufführung 
vorbereitet. 

- Am Hofopern&heater werden zur Allfführung vorbereitet: 
"Die Rose von Cypern" von Balfe, "DiaDa. von Solange" vom 
Herzog VOll Coburg-Golba, und eine Oper von Thomas Löwe, der im 
Moment mit der Composilion eines Ballets, dessen 8njet a •• 
Shakespeare's "Sturm" entnommen, bescbiftigt ist. 

Wie verlautet, 8011 die obersIe Direktion des lIie8igen Hof
operntheaters Richard Wagner den Antrag gemacht haben, für 
diese Bühue eigens eine Oper zu compooiren. 

- (Jas nächste Concert der t'rau Clara SchumanD 6ndet den 
6. Dezember staU ~ früher besucht die Küostlerin Pest. 

- Servais kommt nach Wien, um daselbst zu coocertiren. 
.... Bis heute weist das Theater in Bres)au in Folge mangel' 

bafter Verwaltung eiD Deficit von 20,000 Tblr. auf • 
.. : Der BerlioeriDomchor, dem unter sohr vortbeilbaflen Be

dingungen aus Amerika das AnerbieteD gemacht wurde, dortbia 
'zu kommen und CODce,ae, namentlich geis&lic:he t zu leben, hat
die Einladun; abgelehnt. 

'"aai •• ralle •• r Beiliciea, r, Icaltl. - Dnck •• a 01f'l18 .... "ALUIf I ....... 
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sehel' Wlrt •• osen. 

(Fortsetzung.) 
Valparaiso 14. Mai 1864. 

Im Saale des Hotels, welches ich bewobne, produzirte sich 
vor einigen Tagen ein Nt'ger-Orcbester. Die schwarzen Musi
kanten sind, den Policinellos gleich, mit Federbüschen, Schellen 
und Troddeln be hangen und dit- Stücke, die sie spielen, sind eben 
110 barock und verblichen, wie ihre Costüme. Neben einigen alt
mo.Jischen S, ücken, die sich über den grossen Ocean zu diesen 
schwarzen Natursöhuen verirrten, hörte ich ;;nen Walzer von 
Strau88 und phantastisch ori~illelJe Negerlieder, die sie mit ver
zerrten Gestikulationen und Grinsen akkompagnirten. Der Kapell
meister, in der ehemaligen Gelwralsulliform eines jetzt vielleicht 
gestörztt"1) Diktators, deren es in Südameraka so viele gicht, schlug 
in wunderlicher Zeichensprache den Takt. Jetzt ertönen nationelle 
Lieder, krampfhaft zieht sit'h der Körper zusammen, Hände und 
FÜSSfl selzen sich wie Willdmübleoßügel in Bewegung und ein 
wilder Wirrwarr von Tönen t ohoe Regel und leitenden ft'aden, 
durchdringt die Luft und wird für jedes musikalische Ohr zur 
Höllenqual. Eben wollte ich diese barbarischen Afrikaner ver
lassen, die sich an Gou Orpheus so arg versündigten, als mein 
Au~e in ihrer Mitte einen Geiger bemerkte, dessen Gesicht, ob· 
wohl eben so pechschwarz wie das seiner Kollegen, doch einen 
intelligenten Typus trug. Nt'ugierig beobacbtete ich den Mohren. 
geiger, der sich verlegen meinen Blicken zu verbergen sucbte, 
aber je näher ich ihn beobachtete, desto mehr interessirte er 
mich, und als ich sein Gesicht galJz nahe besah, fand ich in ihm 
einen alten Bekannten. "·irklich, ich (äuschte micb nicht, denn 
der schwarze Geiger war kein Anderer, als der Sohn eines deut· 
scben Kommerzienraths aos Aachen, deo seine Lust nach Aben
teuern hierher führte. Da ibn aber Fortuna nicht unter ihren 
schützenden Mantel nahm, so zwang ihn das boshafte Schicksal, 
bei Tag Mordgeschichten-Bilder zu malen, des Nachts aber (0 
tückischer Verratb 1) sein ehrliches weisses Gesicbt schwarz an
zustreichen, um uoter dieser musikalischen Negerkompagnie miC
geigen zu können. 

Nacbdem der Mohr seine Schuldi~keit ~ethan und sich müde 
gefiedelt, folgte er mir auf mein Zimmer. Hier wurde vor Allem 
das Gesicht gewaschen; der Turban, der das Iicbtblonde Haar 
80 treu verborgen, ab~eleg" das bellklingelnde Harlekincostüme, 
das einen solid bürgerlichen Anzug unter sich barg, in ein Tuch 
gebunden und dem vertrauten Trompeter zum Heimtragen übergeben. 
Nachdem der Pseudo.Afrikaner seine Verlegenheit ahgestreift, löste 
eine Flasche Champagner, die ich zu Ehren des deutschen Lands
mannes bringen liess, seine Zunge. Voll köstlicher Laune er
zählte er mir seine Abenteuer. Obwohl absolvirter deutscher 
Rechtsgelebrter, wAre er in diesem Lande trotz seiner wirklich 
~usgezeicbneten Bildung fast verhungert, bAtte ibn das Bischen 
Violinspiel, das er einst zum Zeitvertreib gelernt, und der origi. 
nelle Einfall, sich in diese Teufelslivree zu stecken, nicbt davor 
Gescbützt, und ibm jetzt ein ;u'e~ Einkommen .erschafft .. 

• 

Das Theater ist hipr viel schlechter als in Lima. und da die 
erwareete ilalieniAche Operngesellschaft , die micb in einem Con
certe untt'rstützen soille, nh'ht ankam, so baUe ich wieder eine 
schreckliche l\1 Ii he. Der schlaue Thf'aterimpresario wusste sich 
aber auch ohne die dem Publikum versprochene Operll('ompagnio 
zu helfen, und führte mit seiner Gf"sellscbaft dem Publikum von 
Valparaiso zum ersten Mal dt-n "Freischütz'· vor. Armer Weber, 
so arg wnrdest du noch nirgends misshandt'h! In Erlßang~lung 
eines Tenorist~D steckte sich ein rohus.es Frauenzimmer in J~er. 
kleider und sang' - den Max. Ich glaube t das allein gf"nüS' 
8chon, um &ich einen Be~rift' von dieser entsetzlichen Vorstellung 
machen zu können~ Aga.he sang ~ar nich., und Aennchen, das 
liebliche Aenncht'f), war diesmal so unverschämt t die berrlicheD 
Lieder Webt'r's, die ihm zu schwer waren, durch verschiedene 
ihm bequem liegt'nde Donizeuiscbc-, Bellillische und andere zu er
setzen. Einen wilderen Jäger als den hiesigen Kaspar r;ab es 
wohl noch nir3eods, denn er polterte und brüllte mit einer BolcheD 
Bravour, dass er dafür mit vollem Recbt verdiente zum Schlusse 
vom Teufel geholt zu werden. Orchester und Chöre, letztere aUB 

Na.uralisten zlJsamrnen~esf>tzl, trugen alleos Mögliche zu diesem 
beillosen musikalischen Chaos bei, und ich hitte mich köstlich 
unterhalten und viel gelacht, wenn ich micb nicht so sebr ge .. 
Arger' hAUe. .. 

• •••• 
Madame La Gran.,e lu Brasilien. 

Bei ihrer Ankunft in Brasiliens Hauptstadt schrieb lIadame 
de 1& Grange einen Brief nacb Europa, dem wir folgendes eut
nebmen: 

Sie schreibt unter Anderem: Vor einem Monat noch prome
nirten wir alle auf dt'm Boulevard des I.aliens, am Tage nach 
dem herrlichen ländlichen Balle bei der Herzo~in de la Force, 
wo ich selbst den Marsch '111 Narvaez tanzt'n 8ah, und schon jetzt 
befinde ich mich an dem IIllderen Weitende t um, wie der gute 
Lafontaine über Leute unsert's Slandes in geistreicher Weise sap;te 
"als Sänger auf Kosten der Hörer zu leben." Nat'h einer vier· 
undzwa.nzigtägigen Seereise, VOll Fasten. Langeweile und Hitze 
begleite., sind wir endlich durch einen liebenswürdigen Kapi.io 
8n's Land gesetzt, der auf Seemannsparole behauptet, eine excel
lente Reise gt'macht zu haben, was ich ihm eher glauhen J als 
bezeu:;en will. denn icb schaudere vor dem Gedankf'n, diesen Weg 
auf ähnliche Weise zurücklegen zu müssen. Wenn man die eng
lischen P"quetboote gerühmt lies'" mllss man wünschen, das Geld 
statt auf diese ZeitungsrecIamen, für die Nahrung der Pas~.giere 
verwendet zu seben. Wir waren b'ei unserer Ankunft im wahren 
Sinne des Wortes ausgehungert; unsere erste Mahlzeit auf featem 
Lande hat etwa 18,000 Reis gekos(et: wohl verstanden: eine Mit 
lion dieser Reis mache 2730 Frs.; eine angenehme Münze, miUelst 
deren man in Brasilien leicht ein Millionär sein kanu! Endlich 
zu Rio Janeiro verga~8en wir diese Müh8,elig~ei'eJ), und leblen , 



-
nur der seltenen Naturschönheit, die hier al1e8 übertriff', was ich 
je Herrlic'hes in I.alien sah; die Bucht ist der s('höltf!lte Ort der 
W~It, und es ist zu arti~ von seinen Bewohnern, dass sie nach' 
Paris kommen, IInsern Monfmarfre ete. Zll bewundern. Fürwahr. 
der Sohn des brasilianischen Ge~alldfen zu Paris hatfp Recht, 
als ich vor drt"i Jahren die scböne Ei!itenbahnrollte von Heidelhcrg 
nach Baden rühmen wollte. zu bphaopten, diese ~aoze Gt"~end 

sei für die, welche je seine Heimath gpsehen, kpines Blickes 
würdig. Ich verstummte, ganz in ditsen Anblick verffliliken; 
endlich brachte icb Laute der Bewunderung hprvor, und hatte 
Lust, die Cabaleua, diese von RO~8ini für micb cODlponirte Arie 
zu singen. die ich noch Nipmand hören liess. aus Furcht, sie 
möchte im Obre eines musikalischen Pir"fen haften b1eihen und 
Inissbraucht werd"n. Doch dtr liebenswürdige Capilin bpeilte 
sieh zu landt'n. - Am ersten Tage nach un!iterer Ankunft wurden 
wir seiner l\lajestAt I>on Pedro 11. vor~estt'lIt; wir sind in Europa 
gewohnt, eine souverine Persönlichkeit nur von Pracht umget.en 
zu sehen, anders hier; wir befanden uns in einem sehr an"i.An
c1igt"n doch nicht be~onderM ~rossartigeu Hause, an drs!oien Thüre 
man uns frag.e: "Sie wünschen dE'fl Kaiser zu 9phf'lI' - Ja I -
Sie sind fremd hier' - Ja! - Tre.en Sie t'in! Im f!rst~n S.ock 
\Vurdt>n wir in einem kl .. ihf>n, einfach mt"ublirten Salon empfangen, 
zwt"i Kammerherren sprachen mit uns über Frarakrt>ich, datl sie 
bewnnderten; über die englische Seereise, die sie schpuft>n; ,iber 
das Talent, das sie bt~i uns vorau~sr'ztt'n, all(,8 im Achten Parist>r 
Sryl. Plö.zlich öftne.e sich f'ine Tlaüre und flin hüh~cher, dt"m 
Anl'1cht'ine nach junger Mann 'rat herein und reichte IIrn. Perpira 
de Silva. der mit uns sprach, die Band und fra~te mit wohlwol
lendem graziösem ( .. irhein : Marlame de la Granlle' Es war der 
Itaiser. Auf eine bpjaht>ude Antwort wandte sirl. Se. Majes'it 
zu uns und sprach französisch. Er spricht fünf Sprachen. Ich 
ge~teht', dit>st>r Empfang hat mich freudi8!o1t üherrascht, noch mebr 
als jener von Meyerbder in seinem Bf'rlin. Se. Ma,;p!itfät dankte 
mir herzlichst rür mf"in 'Va~flisst den Ocean zu dur('hschwimmpn, 
um eine Million, aher nicht von Reis, zu verdiPDelI uud führte 
mich alsbald zu Ihrer l\hje~tlt der Kaiserin, .He mich jt>do('h 
eher wie ~ine Gräfin, als eine Kiins.lfOrin aufnahm, was seltsam 
mit dem Empfaoge dt>s Kais~rs confrastirte. Mpin Mann, der 
mich zur Gräfin erholten, war darüher entzückt, ich härte mich 
lieber als "estima vir'lIosa" empfangf>o ~est>hen. Ihrp l\lajesfäten 
emprangen 'A#EliC'h flach dem Df'jf'Uner his Ilir ArbeitRs'III1.le; man 
sagte mir, 0011 Pedro 11. arbeite wie ein Eleve dtr polytpchnischell 
Schule; er will grosse W prke in spineIß hprrlichen Lande aus
führen und selbst lei't'n. - Im Illnern iRt das Thpater sphr srhön, 
das Aeu~sere jedoch gJeiC'ht fast einer Caserne. In eini,:en Tagrn 
werde ich in meinen Glanzrollen auftrptt>n: Norma lind Rosine 
im "Barbier"; davon hängt das SchiC'ksal meint>A hiesi~pn Da. 
sein!1 ah. Habe ich aber das Glüt'k diesen bravpn Brasilianern 
zU gt'fanen, deren Aristokratie, aus Portn!;ll sthmmentl, so berz
lieh und frei i~t, so ~Iaube ich hipr zwt'i schöne Jahre zn ver
leben, welche mich übt'r mpin Exil frösten sollpo, da ich mir 
doch als zärtliche Muuer vorgenommen habe, mt"ine beidfOn Töchter 
zU d()tiren. (L'Europ. Art.) 

••••• 

C 0 B B B S • 0 X D B Jf Z E X. 

'&.IS Paris. 

Das mllsikalische Haupterei~ni81j der pben verftoRsenen Woche 
ist die Aufführung des Giurameßlo von Mt>rcadante in der I.alie
nischen Oper. Dieses Werk. das b"reits vor zwanzig Jahren 
componirt und in Europa übf>rall aufgeführt worden, war bis jetzt 
in Paris unbekannt gt"bliebeo. Das kommt wohl daher t dass 
lJercadante, der in Paris mehrere Opern ('ompooirte und zur Auf· 
führung brachte, als sich die ( .. ei.ung der Ilalienischen Oper in den Hin
den Rossini's befand, hier kein besondt>reH GII.rk mit seinen 
Compositionen haue. Der jetzige, Direktor der Italit'nischen Oper 
kann sich aber gratuliren, dem hiesigen Pub'ikum deo Giurameo(o 
vorgeführ, ZQ haben. Das Werk hatte eicb eines aU8serordeDt-
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lichen Erfolges zu erfreuen und wird ~ewiss nicht\ sobald vom 
Repertoire versC'hwilult"o. Das Publikum. das man so oft mi & 
V crdi'schern Zt"tet überMiUigt t f.Ohlte sicb wahrhaft hillgere.sew. 
von den frischen ergreifeud.... Melodie.. des ahen Meisters, und 
die KünstI .. , s.rf>ngtt'u alle K,'affe an, um ihre Aufgabe so glin
zf'nd wie mögli('h zu erfüllen. Am folgpncl"n Morgf'n erfuhr der 
grei~e Compouist. der bpkanflllich in Nt>apel als Dirt'ktor des 
dorti~en Conservatoriums leb., durch df'1I elektrischen Telegrapheo 
deli schölten Sieg, den er in der Hauptstadt Frankreichs davon
getra~en. 

D.e todgesa~te Madame Frezzolini ist in be!>lter Gesundheit 
hier eillgNrofft·n. Sie ist ~ogleich von "rn. Calzado engagirC 
worden lIud wir,t IIAchsten Sonr.cag allj l\larlha in Rigoleuo auf
treten. 

Die Opera comique wird im Laufe dieser Woc'he das neue 
Werk Clapi!olsou's, Les frois Nil'olas, zur Aufführun~ bringen. 
In dieser Oper wird t"in junger Tellorist, &Iontanbry, dt>bÜliren, 
VOll dem lIIan sich sehr ,'iel vprspricht. Mt'Yf"rbeer's llinorah 
wiret auf's cifrigstP einscudirl. ller alce Caraft'a, wt'lcher der 
Direk.ion der genannten 8ühliP ein neues f>illllkliges Werk einge
reicht, hat desshalb wenig Hoffnung, dasselbe floch in dieser 
Saison in Scene gPSt>tZl zu sehen. 

Von der ~ro",spn Opt>r ist wpnig zu hf>richfen. Es heisst, 
die neue Opt>r Felicif'n David's t Le dernipr jour d'Herculanum. 
werde gegt>n Anfang df's flAchsten Jahres übt"r die 8reUf>r ~ehen. 

Der philharmonische V"rein von Angers, der, wie ich Ihnen 
seiner Zpir gpmeldet, den llirt>kror des The41re Iyrique um eine
Extra-Vorstt>lIulIg der Mozart'schen Hoehzeit de!1a Figaro ersuchte, 
ist vorigen Oienstag mit .. inern aus fÜllfundzwafuig Wag~oDs 
besfeht>lIdpn und mit zwei schnauhpndpn LocOluo,iveß besl)anDfen 
Zuge in Paris ein~efrofF('Il. Da~ Thea,re Iyrique war illlIminirt 
und mit Fahnen und d .. m Wapppn der Sladt Augers geschmückt. 
Die Gäste von AII~ers - ps warpn ihrer ülu'r fünfhulldt>rt -
bekundpten ihr En'zü('kf'n ühpr .He MUl'Oik des dC'uI8('hf>f1 Ileisler8 
und üher die vortrpfftiche A ufFührulig durch häufigf>n Applaus, 
und warfen dt'D Künstlern eine hedt>ult>ude Mt"nge duftt'llder SlrAusse 
zu, die sie eigellds aus ihrer Valeu~tadL mitgebrachf haUen. 

...... 
11' a eil r I eil t e n. 

Darmst;adt. Zur 8i11)ern~n lIochzeitsfpier Ihrer Kö~igt. 
Hoheiten des Grosl'Oherzogs und dpr Grosshprzo~in, welche Ende 
Dezemller l'Otallfindt·', wil'd SpolI.inis .,Olympia" einstudirf. 

Mannheim. Lortzings ,.heiden Schützen" IInel Auhers "eou .. 
cert am Bofe" erschienen neu eins'u1Iirl, bt'ides Spielopt>rn, wei
che VOll nnl;ern Sän~ern, was den musikalis('hen Theil allbplangt, 
ohne Tadel ausgeführt wurdt>n. FI'I. Johanna Wa#!:ner vom lIof
theater zn Berliß ersdlien als Hast in "H.ueneo und Jlllie". Ein 
gerechtfertigter ~rosser Ruf ging dieser ausgczeichneff'n Kün"ltleriu 
voraus, weshalh die Räume des Theaters fast überfüllt warpn. 
V ('r~chiedene Ansichlfm bilden verschietlene Ur.heile. Ceber
schwengliche Enrhuosiasren erhoben die Unvf'rgleic'hliche als Kori" 
phäe erster Grösse bis in cipn siet)fHlten nimmf·l; ruhige 8f>0" 
achter würdigttm anerkennpnd ihre gl'OMsel) vprdienstvollf'n Vor
zü~e; Einige rühmten ihr treffliches Spiel uud die unvf>rgleichliche 
Aufl'ass .... g dpr Parthie; And .. re lobtpn ihren .rillerrf>ichen Vor. 
tra~ und wit!der Andere hiphen sie SO~Hr für eine 8(~hönt! Ruine I 
In dem reich gc~pt'nde.en Bt'irall und fünfmaligen H .. rvorruf tiprach 
sich übrigNls allgemeiue Würdigung des immensen hervorrageßde~ 
Ta)Plltt,s aus. 

Kaisei, 22. Novhr. Von bier Achreiltt man: Friul. Fran
eisea V t>ith hat gestern ihre Antrittsrolle gesungen. Man war 
auf deren Auftreten sehr gespaulJt, da ihr der günsti~sle Ruf' 
vorausging und die glänzende Ar. und Weise, mit der man sie 
bei ibrer Abschiedsrolle in Frankfurt gefeiert, unsere Erwar1Uogt>b 
Doch gesteigert haUe. Die junge Sän~erin hat diese nicht nur 
erfüllt, 80nderb fiberlroft'en. Sie trat al~ Rosine im .,Barbier vOG 
Sevilla" anf, und schon ihre erste Arie wurde durch mehrfachen 
Applaus unterbrochen. Der Beifall steigerte sich von Scene zu, 
Sceae uad endete am Schluss, Dach dem brillablen Walzer von· 



Venzano, in einem sUlrmiAchen Hervorruf. Schöne, silberllelle 
8Iimm(~, aus~t'z('i('hltete Tt"('huik und ~f'st~hrnackvoller Vortrag, 
-terhullden mit Anmu&h ,If'r ius,er .. n Er~H'heinnn~ und It'hhaft .. m 
Spit'l, sind die' \' ouü,.e d .. r jlln~f'n Külls.l .. ri .. , die wir j .. tzt mit 
Freud .. n die Um~rige Itenn..... Unlol .. rf' Opf'r hat sich unlf'r der 
Leifur,g tlf'S slrt'bsa , n und .alpllf\'oll .. 11 Kar.pllm6is'f'rs F. Reiss 
st'hr .;phnhpn. u·. können wir mit mancher grösserpn Bühne 
in dip S('hrahk n 'rp' .. n. 

Dresden, 1 Dt'zhr. Die ~e!oltrige Aufführung der "E u • 
rya n • h e" bewies auf'~ Np.l1c Zw .. i .. rlei: dass die Dresdll f'r Hor .. 
bOhnp, wie wt'ni~f' aneltorc, dal,u bprufell if'f, ihre Kräfte d .. m Bestell, 
Horhsfen und S('hwif'rigslf'n in dt'r Op .. rllgalfung zuzuwellden, 
und dass das Puhlikum dif's zu schätzt'n wpiss. I)pnn die Dar
stf'lIun#l: war in der lIanpf~a('hf' nil'ht nur vor'refßlch. sondf'ro 
sie war aU('h gur hf·stu'hf. Ohn~ lIäht'r auf das Einzt'lne eingt'hen 
IU wollen, da .Jit> Aufführung schon zur Gf>lIüge hplilprochen wurde, 
sfi nur erwAhnt~ daNS dip ßauptdal'slt'lIer: die DllfltPIl 8ürde·Ney 
(Enr·yonlht') und Krt>hA·Mirhalesi (Eglan.in .. ). ~owie die ",>rren 
Ti(·ha.wche(·k (Adular) und Mirrt>rwufler (I..ysiar,) mit ~anzer Hin
latle ulld kiills.lt·ri!'4C'h g('~lalcelld .. r Kraft !'4ich dt'r Lösung ihrer 
ehpn 80 !oCchwierigpn als an2;rpiftlld"n Auf~at.en widmpten. - Nach 
df'1n Vorgauge von l\lozar.'s "Idolllrnpnlo\u mö~e mm .lie Hoffnung 
Verwitkll('hlln~ Gudt"n, da~s die ein~etrPff'ne güns,i~e \Vt'ndnng 
dt"s Opt'rnrf-lprr.oirs ane!allf'rll lind da ... s man sich namentlich auch 
wie"t'r df'r GhH'k'schrn Opprll erillllprn wird. 

- 30. Novrml .. or. Das vipr.e Symphonie·Concprt der k. s. 
musikaIiM'h"n Capf'lIe wird am 17. I>f'zrruher ~Iaflfi.ndf'n. Herr 
Cappllrn .. ist!·r Kllf'kt"n aus S,uflgarl lu'Gllllet sich zur Zeit hier all
lVf'st'nd. Hforr H. v. ßrollsart, dt'r uns s('holl durch !Ot'in vorjähri~ps 
Auf,rpt,'n als .oin f('in dUf('hhildt'lf'r, vorzüglicher Pianist lwkanut 
ist, wird in die~er WO('hf' cnnc«-rtirt"n; aussndem ist auch t'ine 
jungp talplI.volie Clavit'r ... pif'lerin, F,'I. J. Stark (aus Sehwedt'IJ), 
eine S,'hült>I'in A. 11 "11 selt'l'i, hif'r ~t"g«-nwärfig, die in Lp.ipzi~ mit 
ltro~9pm Bt·ifall spiehe und auch in Uresdt>1l sich öffentlich hörcn 
JassPIl will. 

Leipzig. Das sif·hNI.P G(,w8ndhall~concert, welches nächste 
Wo('h .. Nranfirulf", ~ull. wit" wir hört>ll, mit Ge~allgsvorträgpn von 
Frau P'a.zJ..,fI" all:ol I)ill'llooeldorf aU~!:tplootatf .. f sein und als Virluosen 
Bt>rrn CUIIC'PI"lIlf'i,ter Siltgpr aus Wt·imar t"rhahf'lI. - Fräulein 
Dt>u(z i~l auf dc'''' W t'ge ci .. r 8 .. sst'rung aus Cöln wieder hier 
an~f>kClrnnlf'lI, um sit'h IIn~f'rn COJl('f'r't'n zu widmt'n, und aucb 
m .. hrt'rp Tpllore haht'1t ~h'h df'lIl Vpr'nehmen nach zur V ('rfügnng 
gloMIt'II.. Für spAI«-r.· tuncprte s't'hell in sit'ht'rer Aussicht: Frau 
Viardo.-GarC'ia Ulld ... ·rr SlO"khallspn aus Parilil. 

- Im Ttwult'r kam das Finalt· cf .. r unvollendeten Oper "Lore
IpyH YOJl Mr ndels:-Iohu wit'dt"r zur A IIffiJhl'ung. Fl'lulein M. l\tayer 
galt f'in anzipht·II,I .. s. vi~lI .. i(.'ht t'hva!!l zu zahmes Bild dtOr torf'lt·y; 
die jllll!:f" Uunlf~ het-i'zl unslreilig tin Ilf'dt'ulelld<os dramalisches 
Tal .. n., alltoin ihr GtOsang pnd .. ·h"t ,Jpr Grundlage reeller StndiE'n. 
Sonst ~ill~PI) Jlo(~h in SCf'ne .,~larlhaC. und ,.Romeo und Julie", 
in h'lzterpr 0pt'r taUf·hte Hf'rr Giu, .. in frfiherps l\lilgJi.·d hieloiger 
Bühne, als I-Iaup' rler Capul«·.i plötzlich wieder auf. - lIerr 
Tellori",. Kr"flZf'r haI L.-iJ'l,ig vf'rlal'!opn. 

MÜnchen, 23, Novf'mhpr. Unsf're lIorkapelle hat wieder 
einen IWllrll Vir.uftM'u ~f'wonllf'n: I)(Or Violinist Joseph Walter, 
~f'bOl'npr ~hiIlChf'Jler, foIeif .. illi~t"Il Jahren in Hallnover allgf'stellt, 
wird im F.·hruaf wif'der in das hit's,ge Orchest .. r (relen, um die 
durch MiUt'rmair!'l Ahltolwn t>rlt·di;,!:te Stelle zu ersetzen. So häUen 
wir wi.·df·r an ihm uIHI .h·rn h .. währlt!1I Lauterbach zwei Küustler 
llelwillalldt"r wt'I('ht~ ihrf"s Gleifhen slIc·ht·lI. 

Berlln. nie eI,'irre ulld INz.e Triosoireen der Ht"rreo von 
B,ilow. I~auh lind Wuhlf'rs, I.ra<"lllt' zu Anfang ein Trio voo 
Rllhill!'i't>in, da... b"rt"it~ in einer frrihf'ren Aufführung die Feuer. 
probe ~lllIlPnd hes'a.nd«-n. Wie damals, so fesselte auch heute 
das ';f'i!'lIVolie Sc'herzo .Iie all~pmeille Aufmerksamkeit und ist 
die~e NURUntOr df'm Schönsten bei zuzAhlen. waS die .Ieuere Ricb
tt1n~ h~rv()rgt·hra('h., ob~dcicb auch die anderf'n Sätze von dem 
Gt'schick urul dt~r Fantasie des Componitden, dessen Talent sich 
jetzt verdit'ntt'rmass~n Baho zu brechen beginnt, auf das Glin
zends.e Zt·tI~ni~s abl .. gen. 

Die Kid. Oper brachte in bekann.er Besetzung die ,.Huge
notten", "Prophet" und "Tell" zur Auft'uhruDI; in letzterer Oper 
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wurde uns in der Titelrolle ein G.atsl1nger: Ur. Andr~ vom Hof. 
theater zn Scbwerin prAsentirt, dt'r durchaus Iticht gemilo!,te. 

- Verdi's "Sidliarlische Vesper" "soll' in nAchstcr Zeit auf 
die Königliche Bühne ,r;elangeo •. 

- Die SlingeriQ Frau Eben, eine geboroe Nordamerikaoerin, 
deren Elrern aber aus Altona stammen, ist an der biesigen K. 
Bühne clJgagirt worden. 

- Die Sängerin Frl. von Heiligellstädt Ilat sirh nach I~ondon 
bf'geben J um bei Garcia ihr beachtenswerthes Talent weiter aus
bilden zu lassen. 

- Iler bisht'rige Musik·Direktor Dr. d'Espagne in Elberreld. 
ist herherufen worden, um einen Karalog der in dt"r K. Bibliolhek
b.·findlichen musikalischem \Verke und Handscbrif.en zu vollen-' 
den, wozu wohl zwei Jahre erforderlich sein dürften. H .. rr d'Espagne 
ist eil. Schüler des verstorbenen Custos ao der K. Bibliothek, 
Prof. Df'hn. . 

.rellau. Frau Lasslo-Doria ist schon seit IAn~erer Zeit krank 
und ßiagt nicht; man hehilft sich daher mit dem R .. percoir so gilt es 
geht. An neu einsludirten Opf'rn sind "Johann von Paris", "Der 
Wasst'rträgrr", und "Die heiden Füchse", oder "Je toller, je 
besser", ~f'gehen worden. 

Wien, 17, Novbr. Vor~es'erD starb Mer nach längerem 
Lpidf>1l der 8u!!!Igpzf'ichnete Violinrellist Borzaga, Mitglied der 
Hofkapelle und Seere.är des Hof.Operntheaters Die S('hwt'stero 
Vir~inie und Karoline Ferlli gaben geshorn ihr ers'es Concerf, 
und haben dem vorau!ilgt'~angenen Ruf als KÜllsrlerillßcn wie als 
S('hönheiteo Ehre ~emach'. Der Aufnahme nach zu urtheilen 
wt'lche ihrwn VOll St'i.e des Publikums wurde, dürfen wir sogar 
dem Ausbruch eines kleinen Bcgeh'lerun~~fieb~rs ent~egensehen. 
Dagegen sind die Erwartungen von dem Genuss welchen liDS 
morgeo Frl. Df'jazct ht'rei.en soll, durchaus nicht hoch gm"pannC. 

- Man kla~t von N(>uem über das unVerbf>S5erte R~pertoir 
im Hofopt'rntbt>ater. Ausser "Lohen~rin" brachte man nur die 
"Köl1i~in \'on Cypf'rn", "Königin Topas" und s.udirt nun eine 
Opt'r von ßalfe! Man fQlgt mit Zuvorkommeuhrit dem schlechteIl 
Geschmac k im Pu\.liklllo. Mozart's "Idomt'neus", "Entführung", 
"Cosi fan tolte'". Gluck's ulld Sponti,.i's Opprn fehlt'ß gänzlich. 

- 30. Nov. DieGel'ldlwislcr Ferni, die bereits IJa~ sechste Concert 
im Thf'ale~ an der 'Vien gegebf'D, ('rhalten grossen Beifall. Der Zu
spruch is& zahlreich und die Violinis.innen in der Crinoline sif'geo 
durch die Anmutb ihrer Erscheinuog und durch das Blendwerk 
ihrer Tt'chnik. 

MaUand. Das plötzliche Verscllwindeo der stark verschul. 
deten Untt'rnehmer dcs Scal.theaters, der Gebrüder M., gibt dem 
Tagesge!ill'räche re,chhalti~t~n S'ofF. 

JI eapel. S .. it eilJi~pn Tag(H) weilt hier Sivori, der berühmte 
Sehült'r dt's noch bcrühmtt>rcn Meisters Paganilli. Er hatte sich 
währentl längrrer Zeit von d.or Oeß'entli('hkeit zurück,;ezogcn; 
ntln er wiedel'kehrt, bat der berühmte Künstler eine so geniale 
Höhe erreicht, dass den hiesigen Kunstkririkrrn die Sprache die 
Worte v~rs8gt ihn nach V prdienst zu feiern. Vielpn steht er 
nun 8o~ar höht>f als Pagauini; da er denseihen bereits in jenen 
hizarren Composi.ionen die d .... Ex-König der Violinisten so une 
vrrgesslich machen völlig erreicht. dazu aber noch in seinen 
eigenen Composilionell den ~anzen weiten Fortschritt Uft.fasst deo 
die Kunst seit des Meishors Zeiten gf'macht, uud in gleich origi. 
naler Vollendung vorzulra!!en versieht. 

... In dem zweiten Concerte, das Frau Scbumann in Pest. 
VftranslaJref , spiplt die geschätzte Künstlerin "Tänze im b .. ngali
scben Styl" \'on Johannes Brahms. Was ist das für ein 8.yl y, Y -

• ,: (TheatC'rzeUel.) Ein Mechaniker 8011 eine !!!lehr einfache 
Vorrichtung erfuoden haben, mitte1st welcher die Thcaterzettel 
gleich einer Uhr in jedem Theater für Jedermann sichtbar ange
bracht werdt·o können. Die Vorrichtun~ hesteht aU8 geschliffenen 
Buchetaben von Glas, die beleuchlet werden. 

.. : Wir werden in Deutschland DlIn auch eine englische Th~atet 
geeell!oJchaft zu sehen bekommen. Zuerst in Köln. Herr Di. 
rektor L' Arronge hat nämlich mit der Truppe von Sadlers-Welfs 
in Londoo ein Abkommen getroffen, nach welchem dieselbe im 
Dezember dort auf'releo soll. Auch für Hambllrg und Hannover 
ist dieseihe bereits engagirt. Der Leiter dieser Truppe ist aber 
Herr Sltmuel PheJps, welcher augenblicklich als der bedeutendste' 
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Da.stelle. Shaltespeare'8che. Charakterrollen ~enannt wird. Sein 
Irö!lsfer Rh:ale auf, gleichem Felde, ist allgpnhliC'klil'h eharles 
KeRn, der Sohn des grossen Edmund Kean, dpr indessen seinen 
Valor bei weitem nicht erreicht. Urobt-r die Lei~'um~en dieser 
beiden Künsder is' die Meinnu,; in En~land ~elheih. Phelps Mchpint 
indessen den bessern Theil für sich zu habpn, und die Truppe 
von Sadlers-Wells f.;ilt clip beste tür die Darstellung von Shake. 
apeare's Dramen. Es wird sehr interessant sein, zu vpr~lpi('hen, 
!/ie der grosse Brite in seiner Heimath und wie er diesl1eits des 
Canals auf~efasst wird. 

-.« Vprdi hat wieder eine neue Oper unler dem Titel "Eio 
Maskenball" geschrieben, welche in Rom zuerst aufgeführt wer
den 8011. 

... Von Ad. Marx in Bf'rlin ist der prs'e Theil pines Werkes: 
"Ludwig van BeetllOven's Lf'hen und SchafF'·n·', er~chipnf'n. Es 
verbindet - nach der "N.-Z." - Rei('hlhnm und Gediet:pnheit 
des Inhalts mit Glanz und Wärme der Dar~tellulig und j .. ner 
überzeugende" Beredtsamkeit des AIISdru(~kH wi" sie nur der ~eist
und phantasievollen Auffassung zu Gebote 8'flhf. 

.: In Neapel macht ein lieues, Znr öffenllichen Anff.ihrung 
gekommcnes Musikstück für Kammprmusik (I) von ~l"r('adantc 
ungf'meines Aufsehen; es ist ein deeimetto. eine III~lrumpll1al· 

(Jomposition für zwei Violinen, zwei Bratschen, Flöte, Oboe, 
Fagott, Cello, Contraha~8 und Piallo. 

e •• Die Neffen scheinen neuesten Da'ums eine ~rO!lse Rolle 
in der musikalischen Welt spiplen zu wollen. In vorderstt'r Reihe 
aleht der gegenwärtig in Paris lebende Jules B(~er, (lin N~·fFe 
Meyerbeer's, er lässt in seinem Hofftl rlle A umale pin klt·inps 
Theatrr arrangiren und Anfangs JAnner gt'ht dort seine fOrste 
Oper: L'ctat de siege in die Scene. De-ar zwpite ist ein Nt·fre 
BelJini's, dpr jüngst der komischen Oper eine Parti.ur ühflr!!ah. e: Wa~ner verweilt ge~enwArtig in dt-r altplI Lagullt'1l8fadt 
und wobnt im Palazzo Giustiniani. Da jede Woche eine kaiserl. 
MililArmusikbande aur dem Marku~plafze PIpieh, so machfen es 
einige Wagnerverehrer mit dem Kapellmpisfer an~, er ~olle an 
einem beslimm.en Nachmiuage nur S.ü('ke aus Zllknnfr~()pern 
spielen. So hörte man wirklich C'inen Zwischpnakt uud etas Brauf. 
lied aus "J ... ohengrinH und den ~tarsch aus •. Tünnhäusf·r". Oer 
Leu von San Marco spitz.e die Ohren über die se'I ~arnen Klän~c, 
und bei df~1J l.aJipnprn fanden die Vorträge hällS~ ßt'ifall, immer 
jedoch Aufmerksamkeit. Die Ausführung VOll Seiten der Rpgi
mentsmusik soll vortrefflich und der deutsche !Iei~ter sehr er
griffen ~pwesen sein. 

-: Mailänder Journale melden von dpm Enthusiasmus, den 
die SänJCerin &laria Lafond, eine französi~cI.e CI'polin, am 8('ala
theater als Norma errang. Frl. Lafond soll für die Wiefler Slaggione 
!ewonnf'n sein. 

r: Ein unerwartetes Intermezzo hat sich am 9 Novbr. iD 
Freiburg im Thearer zugetragen. Man gah "des Teufels AlJlhpil". 
Der Musikdirektor, den die Orchf'stermitglieder wpgf'n Unzuläng
lichkeit längst auf dem Strich hahen, erschien in einpm ptwas 
begeister.en, aber doch nicht bedenklichen Zustande. Die Ouver
tire wurde noch dirigirf, nachher aber trat sctlOn die Ermallllng 
ein. Die Kälte hatte dieselbe, wie es scheint, noch plwas zllrü(~k
gehalten. In dem Getöse dt>r Musik und der Wärme hpSel den 
Dirigenten aber allmählig ein solcher hacchautis(:her Enl hu~ial'lmus, 
dass die Singenden vor den Soufßeurkastpn tralpn und ihm den 
Takt gabcn. Es wurde jedoch immer ärger, und in dpm lelzten 
Duett des ersten Aktes sah sich Fräulein Grf'venberg (als Bros(:hi) 
genöthigt, bei offcner Scene kllrzwe-ag die Bühno zu vt"rlassen; 
Herr König macbte gegen das PublikulD eine auf dt'lI Musikdirektor 
deutende VerbC:'ugung und "ncferllte sicb gleichfalls. Der Vorhang 
fiel und zum Schluss schlug der Begeisterte noch seine Lampen 
zusammen. Sogleich erschien der Tneaterdirektor, Herr Scholl, 
drückte mit der wiederholten Versich(~run~ eines Ersalze~ dem 
Publikum sein tiefes Bedauern aus und erklärte dtlmselben die 
augenblickliche Entlassung dt's l\lusikdirektors, während dieser 
sich noch an seinem Pulte hielt. Er finde es, sagte er, unter der 
Würde. die VorsleIlune; in dieser Weise fortzusetzen. Das Pub
likum beruhigte sich vollkommen damit, denn Jedermann ist voo 
den ernsten Bemühungsn des TheaterdirektorM für eine gute Blihlle 
überzeugt und schelll,t auch in diesem Falle demselben alle Thei~
nehme, fl'cut sich aber, den "UnordDer" losgeworden zu Seln. 
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Als dieser sich Dach gefAlitem Urtheilsspruche entternen wollte. 
geriptb er noch in einen verzweifelten Kampf mit den ihn um ... 
~ebenden Pullen, der damit endete, dass et" eine. unrreiwilHge Be
grüs8ung des Erdbodpns machte. Eine mitleidige Seele erbarmte 
sich sflinpr und schaffte ihn zur Orchester.hüre hinaus, die er D~e 
mehr betreten soll. Gewiss Stoff zu einem Lustspiel im I .. ustspiell 

(Signale.) 
.: 1\lao schreibt aus Hamburg: Der Hamhur~er Musikverein 

unttr OUen's Leitung beahsichligt im künftigen Frühsommer, um 
Jobaunis un!t'fähr teine grosse Aufführllng zu veranstalten, zu 
w~h:her die Säcularfeier Hänefel's und zugleich Schiller's die erste 
Anrt·gung ~ah. Am ersten Tage wird in der Kirche eine Au.
wahl aus HAndel's "Israelu das Credo und Sanctus aus Bachs 
hohf'r ftlesse uncl Kyrie uod Benedicfus aus Beetbovells gro8ser 
Ilpsse in D gf'~eben. Für den zweiten Ta~ ist die Wahl auf 
SC'humanns .,Fau8tDlUsik" und die neume Sinfonie gerichtet. 
Sämmtlirhe W trk.e mit Ausnahme der neunten Sinfonie sind hier 
Ilf·tl. Die Ahsicht gt>ht ferller dahin, am dritten Tage bt'i irgend 
günstige-am WeUer ein Fest im Walde zu feiern, wozu der berr
lich~ Sa(~hsellwald in Friedrichsruhe die einladendste Gelegenheir 
hip'et. E~ steht zu hoffen, dass die Bedeutung des Ganzen eine 
Betheili~ung auch auswärtiger Chorkräfte veranlassen und das 
Fpst bei der vorgerückten Jahreszeit manchem Reisenden eine 
doppphe Neigung ei"flösen werde, unsere schöne S.adt zu be
suchen. 

.: Karl Holz, der von Beethoven im Scherz meist "Mahagonie
holz" geuannt wurde, hinterlies ein Tagebuch mit den werthvoll-
8lfln Daten üher die 31l1sikzustände \Viens, insbesondere über 
Beel hoven, desst"n Veröfft>ntlich ung zu wünschen wAre. 

-: Der Musikdirektor (liner der vorzüglichsten Privatkapellen 
in Lpipzig t Hr. Herfnrt gpht als fürstl. Musikdirektor nach Gera. 
Hü.wrl'ürst, aus Dresden, welcher zunächst f.ir diese Stelle 
desi':lIirt war. folgt r.inf'm ehrenvollen Rufe nach Rostock. 

.: Frau Johanna Kinkei, gpb. Mathieux, die auch als musi. 
kalisch.· Schriftstellerin mit Briefen über Klavit-fulllel'richt u. a. 
aurgt·tre.en ist, starb in London durch einen Sturz aus dem Fenster 
ihrer Wohnung. Ein Krampfanfall ist die Ursache dieses gewalt
samen Todes gewesen, der allge-ampinc Theilnahme errf'gt hat. 

.: Der neunfe JahfPsbericht (November 1851 bis November 
1858) des Allsschusl:tes .jes schwäbischen Sängerbundes (Dr. K. 
Pfaff, Dr. O. Eiben, Prof. Dr. J. Faisst, Raux, G. A. Zumsteig), 
spricht sich liber din immer mehr überhandnehmende Zt>rsplitternn~ 
der HüddeutschC:'n Gesangeskräfte, durch die zalllreichen kleinen Ge
sangp.!ofeste folgendprmassen aus: 

"Diesp zahlreh.'hen Kurulgebungpn der Sängerlust veranlassen 
lIDS zu einigen Bemerkuugen. Es ist gewiss im Allgemeinen nur 
erfreulich, welln die Pfl"ge de~ Männergesallges eine recht ausge
d,"hnte ist und die Vereine im S.aude sind, ihre Fortschriue aucb 
öfFPlulicb darzulegen. Doch scheint uns der ausserordendicbe 
Rei.~hthurn des Sommers 1868 ae Liederfesten u. s. w. auch das 
Be.lenken in dPD Vordergrund zu rufen, ob hier flicht eine allzu 
grosse Zprspliuerulig StaU gefunden habe. WenD z. B. all Einem 
Ta~p in Südwesldeutschland 8 Liederfeste Statt haben, wie am 
P6D~sHllontag, so ist dies nur auf Kosten der Hauptfeste möglich. 
Die EIf'mPDle der Zersplitterung drängen sich überhaup, mehr, als 
gehührlich, auf. \Vir habe .. bereits die zwei hohenzoJlern'scheo 
FC:'81e auf~t·filhrt; vielen der Mitglieder wird beim Leben dieses 
Bprichtes auffallen, dass in Aalen neben der seit Gründung des 
8chwäbi~chen Sängerbundes demselben angehörenden Harmonia 
auf einmal zwei neue Vereine dem Sängerbunde beigetreten sind, 
ja, das9 in dem Dorfe Böckingeu bei Heilbronn (1524 Einw.) zwei 
Liederkränze existiren! u. dgl. ID. 'Vir halten es stets für unsere 
POicht, gegen Zersplitterung und Sonder bündelei , wo sich solche 
zeigtlll, ener~isch aufzutreten; Jenn der ganze Charakter des volks. 
thümlicheu Männergesanges ist ein einigender, ein oothwendig auf 
Verbindung, auf Vereinigang der Massen ausgehender. Die vielen 
Einzt~I-Produktionen zeigen noch eine Klippe: es ist die Gefahr 
sehr nahe gerückt, dass hier der Männergesaog von seiner Höhe 
herabsinke zum blossen UnterhaltllngsmiUel, gleich einer Trom
petermusik, wie denn sogar in mehreren Fällen die ErhebulJg des 

~n.re~~ls SpeculaCion benutzt wurde! 

'.raa' .. er'lich.r Redaciear r. SCHOTT. - Druck 1"0 RIUTER aad WALLAU la,,'aL 
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tr' .".1\: A.u. dem W.nderhuehe ein .. 6streiehi.ehen VirtufrSen. - Eine Opern-Vorstellung in Rovigo. _ lohaDoa Iiakel. _ Naehrielat-. . 

.. n. . * , 

AI18 dem 'ft'andt-rh •• elle eine. 8strelehl
seilen Virtuosen. 

(Fortsetzung.) 

Tahiti, 1.2. Oktober 1854. 
Wohl selten dürrte irgend ein Concertgeber der Welt ein 

80 wunderliches Publikum um t;ich versammelt haben, als jenes. 
welches mich am 6. Oktober in Tahiti umgah. 

Das Lokal, jetzt zum Concertsaal improvisirt, diente früher 
zum GötzeDtempel der Eingebornen. später wurden hier, auf Be
tehl der Königin, die falschen GöUer verbrannt, noch ~päter ver
dammte hier ein französisches Kriegsgericht die aufrührerischen 
Indianer zum Tode, und jetzt steht auf derselben Stelle ein schwarz
befrackter Virtuos als Herold der Zeit, und sucht mit Geige und 
Bogen jenen urwüchsigen Naturkin dern einige Begriffe j~nt'r mo
dernen, enropäischen Kultur beizubringen, mit deren Bekanntscbaft 
sie von einer gütigen Vorsehung bis jetzt verschont wurden. 
Rechts, von tropischen Pflanzen umgeben, sass der Gouverneur 
und seine Gemahlin nebst vielen Offizieren in helJschimm~rnden 

Uniformen. Links ist der aus Strohmatten mit buntem Baum
wollenzeuge behangene Platz der barfussen Königin errichtet, und 
den andern Theil des Saales füllten die eigenthümlichen Gestalten 
der EingeborneD, deren Gehörsinne bis jetzt noch gesund und un
verdorben und Doch für keinen andern Gesang als für den der 
Nachtigall schwärmten. 

Ich (rat hervor~ verneigte mich vor dem barfussen Auditorium 
und eröffnete das Concert. Freilich brauchte es einige Zeit, bis 
man diesem Publikum begreißich machte, dass man im Concerte 
eigentlich nur hören soll, was jedoch die meisten nicht zu wissen 
schienen, denn sie schwatzten so laut, dass icb einige 1\lal un&er
brochen wurde und wieder beginnen musste. 

Ich spielte "Othello", Phantasie von Ernst, aber ein schmet
terndes Trompetengedröhne mit obligatem Paukenwirbel haUe diesen 
gelben Insulanern gewiss mehr Vergnügen gemacht als mein arm
seliges Geigeospiel, denn ausser einigen befreundeten europäischen 
Bänden rührte sich kein Fingerchen. Das Stück ging ohne jedes 
Zeichen des Wohlgerallens seinem Ende entgegen; 80 unbelohl 
s,ielte ich noch vor keinem Publikum des Erdenrundes. 

Die Königin, einen kleinen J1lDgen an der Hand führend, er
schien jetzt, begleitet von ihren Hofdamen, die barfuss, wie ihre 
Herrin, in phantastischer Toilette in den Saal trippelten und ia 
neugieriger Verwunderung der Dinge warteten, die da kommen 
sollten. 

Die erste Musikcelebrität Otahaiti's, 1\lr. Camieux, Chef der 
französischen MilitArkapelle, ein breitschultriger Riese. erschien 
jetzt und spielte ein Stück auf der Flöte. Man sagte, es wAre 
eine Cavatine aus "Ernani'" gewesen und man hiUe das Stück 
vielleicbt als solcbe erkannt, wenn dem korpulenten Bläser, dem 
vor Anstrengung die SchweisatropfeD auf der Stirne standen, nicbt 
die meisten Töne versagt hätten und malheuröser Weise gänzlich 
ausgeblieben wären. Dieser Künstler hatte ausserdem noch die 
originelle Manier, beim Heraustreten der Frau Gouverneurin ehrer-
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hietigst die Hand zu kassen, eine Holttigobg, die, obwohl sie ei& 
Zurücksetzung för die barfusse P081are und ihre gelben Hofdam~ä 
bildete, doch viel verzeihlicher als aein Flötenspiel 'War, .~ 
tlieses wollte gar kein Ende nehmen, utrd trotz meiner beredten 
Zeichen, endlich einmal aufzuhören, quiuquilirte er immer weitet; 
Scbon sah ich zu meinem Schrecken die gäbnende Pomare siMW 
\"OB ihrem Sitze erbeben ~ schon sah ic-b dk urwOchsigen Kift'dw 
tI-er Natur, deren GehörstDn8 auf ei'oe so harw Prube gestell' 
1Vurden~ den Saal verl&8sen. Alle lockendma Vetbejl!!l8unge8, Me 
harfasse MonarchiR durch mein Spiel zu enttflcken, alle nlfMM
D60 von Orden, Ruhm Bild Unste .. ~lichkeit waren d .... io. '0 8 ... 

,;löckseHge8 Flötenspiel, flas ihm nie hätte einfallen sollen. Pom.". 
veriiesl t oh'De mich ~ör' IU haben, den Saal, vertrieben vmr. 
dem heilloseR Flöti~t-eD. 

Nachdem sich mein empörtes Gemtlth so gut als möglich be. 
ruhig. und der unselige Franzo8e ~u blasen aufgehört, .rat icb' 
abermals hinaus vors Publikum. Ich nahm alle mein., K,aft ea •• 
samrnen, epieJte seotimentale Liebeslieder und Pagaoini'ache UexeD
variationen, aber vergebens; keift Zeichen des Wohlgefallens be. 
lohnte mich, die gelben Insulaner blieben starr und tbeUnahmtd08 
wie 'forher. 

Da fast.te ich in arger Noth, den unvermeidlichen Fiasko ·vor 
Au!en, einen kühnen Eotschlu$s. Hilf du, Spie@elfechterei, dachte 
ich, und riss ergrimmt vor den Augen des gaft"eoden Publikuma 
die Saiten von der Geige und spielte auf der G·Saite alleia den 
uCarneval l

'. Das wirkte. Ein Murmeln der Ueberrasehuog dllreh.' 
ßog die Menge und bald war ich von gelben Naturenthusiasten· 
umring., die bel jeder Passage, insbesondere aber bei den Plageo
lettönen, in ein Be i fa 11 sgej ohle "ausbrachen, wie es ein ci.ilisirte. 
Publikum gar nicht hervorbringen 'Vermag. Immer spielte ich aw . 
den Carneval, immer improvisirte ieh neue Variationen, und je' 
toller und barocker diese klangen desto enthusiastischer jauohrtteD . 
meine barfIlssen Bewunderer, die nicht eber den Saal verlie8sea, 
bis mein Arm ermüdet sank und nicht mehr im Stande war d.a 
Bogen zu führen. 

Nach dem Ooncerte war gau. Tahiti in entbusiasti8cher Auf. 
re~ung. Alles erzAbite sich von dem fremden Geiger, der jjbtl" 
so viele Meere her,;eschifft 8ei und auf dem Holze so gut wie 
jeder Vogel zu pfeifen verstehe. Die schönsten Blumen ubd 
Früchte werden mir ins Hotel ,;eschickt; wenn ich spiele, 8amllleit 
sich eiDe Schaar Bewundere' unter meinen Feostern, und 'WenD 
ich ausgeh .. , grisst mich Alles und kommt mir freundlich ent. 
gegen - kurz ich bio der Held von Tabiti. Und diese Wuo4er· 
alle hat nur der "O.tn8val" bewirkt. Wabrlich die Violinspieler; 
wi_en gar nicht, wie viel sie diesem Stücke zu danken haben, 
deasen wunderthäti8e Wirkung oft wie ein Syrenenlied das st ....... ·• 
Publikum ent8ammtJ und of& watd es mir, wie diesmal, IV Jet-· 
telden That. 

.... -
l' 



-
EIn~ Opera-Worstell_1r z. Bovl.o. 

Auch Rovigo, ein Stldteben von 9000 Seelen auf der Strasse 
VOD Padua Dach Ferr.ra, hat. wie fast alle wllschen Ortschaften 
YOD Dur einigem Belang, seine Opernbübn8. ein mächtiges Haus 
mit fünf Rlngeo übereinander, zwar elwas schmutzig und schlecht 
erleuchtet, Joch aber immerhin ein Theater, gross genug, um auch 
die massivsten Spektakelstücke der Neuzeit mit Pferdestall. und 
Menagerie-Pomp zur Darstellung bringen zu können. Wer, deo 
das Schicksal auf eine Nacht an Rovigo fesselt, vermöchte es, 
einen so verdienstyollen Thalientempel uobesucht zu lassen t Da 
die Reihe an uns kam, gab man jus, als Carnevalsopbr das mis_ 
sige Kuns t\lerk des Maestro Ricd: "li calzolajo e la comare" 
(Schuster und Fee), opera buffa in tre a"i. Wir bezweifeln, dass 
es möglieh seit ein einfältigeres Sujet zu erfinden und ersparen 
un8ern Lesern also eine nähere Darlegung desselben. Aucb über 
die Musik haben wir wohl genug gesagt, wenn wir sie als einen 
schwachen Epigonen-Versuch in Fioravanti'scher Manier charak
terisiren. Doch aber dürfte es nicht ohne Interesse sein. über 
das Caliber der Vorstellnng zwei Worte hinzuzufügen. Man ge
neralisire diese Beschreibung und man wird wissen, wie das 
Theaterwesen auf den Italienischen Bühnen dritten Ranges ge
lJandhab& wird. 

Da heute Eröft"nungstag der stagione (Saison) war, und ea 
eomit dem Unternehmer (Impresario Udar.uf ankam, das Publikum 
4urcb irgend eine pikante Lockspeise günstig für sich zu stimmen, 
80 ward zwischen dem zweiten und driuen Akt unter Trompeten
fanfaren und Paukengewirbel das Ausspielen einer Lotterie ange
kündigt, durch welche jeder der ~eehrten Anwesenden ein BOl 

Eingang in's Parterre auf rothsammE'tnem Kissen unter einem 
Glaskasten aufgestelltes silbernes Besteck zu gewinnen Chance 
haben sollte. Ein rotbdrappirter Tisch wurde vor den Vorhang 
3eschoben, die Loos-Urne und ein kleiner Waisenknabe im Ab .. 
bate.Kostüm darauf gesetzt, und unter der gespanntesten Aufmerk
samkeit des ganzen zablreich versammelten Auditoriums - zog 
der letztere als Treffer die Nummer 100 aus dem verhängnh~s

volIen GefAss. Unsägliches Freudengeschrei , wiederholt«-r Trom
peten- und Paukentuf:lch folgten diesem Akte; das silberne Besteck 
verschwand unter dem Glaskasten; wer's aber t;eWonnell, das 
blieb unbekannt. Dann sammelte man die auf;eregten Lebens
geister wieder zur Beendigung des musikalischen Genusses;. kau~ 
zehn Minuten währte e8, und Alles war von Neuem fähig, In 
Melodien zn schwimmen, die "im kälteren Deutschland" gewiss 
Niemanden gepackt hltten. 

Hier trat uns zum ersten Male die fast allen Italienischen 
Theatern, den grössten wie den k1einsten eigenthümliche Sitte 
entgegen, dass slmmtliche Orchester .l\litglieder mit bedecktem 
Haupte spi,~lten, und der Soufßeur t der gar eine wei~se Zipfel
mütze über die Ohren gezogen hatte, ohne Kasten frei vor dem 
Publikum dastand. nieser Zug von Ehrlichkeit rührte uns; man 
will den Lellten kein Hokuspokus vormachen. Weiss es doch 
Jedermann, dass solch ein Tröster in der Noth unentbehrlich ist; 
8.0 schäme er sich also auch seiner Existent nicht und treibe 
8"in Handwerk offen und frei! Wir constatiren das Faktum, ohne 
es zur Nacbahmung zu empfehlen. Die Sänger' - Auch in 
Wälscbland sind nicht alle Soprane eatalani's, alle Tenore Ru
bini's, alle Bisse Lablachets ! Die Assoluta, eine Dame gesetzten 
Alters, machte die tollsten LAufe und Triller, sang aher tüchti~ 

unrein und spielte so gut wie gar nicht. Alles Uebrige stand 
wo möglich noch unterhalb ihres künst1eriscben Niveaus; nament
lich wäre der Tenor mit seiner näselnden Wackelstimme von 
iedem Deutschen Par&erre unbedingt ausgepfiffen worden, wAhrend 
er hier den ungetheiltesten Beifall erntete, eine Auszeichnung, 
die er mit dem leidlich rohen Bass-Buft'o (heilte. 

Und doch wollen Einem deutsche Vorstellungen italienischer 
Opera nicht mehr behagen, wenn man diese Musik längere Zeit 
Von Landeski ndero auch noch so geringen Scblages hat ausführen 
hören. Als wir nach fast einjährigem Aufenthalte 3m Arno, an 
der Tiber und an dem Meerbusen, in dessen Wellen der Vesuv 
sich spiegelt, zum ersten Male wieder in Genf "Lucrezia Borgia" 
von einer an sich gar nicht so schlechten Operogesellschaft ver
nahmeD, war 88 uns, als hAUen die Sänger durch die Bank Pfrop-

ISR -
fen im Munde, Stöcke im Leibe und bleischweren Scblaf in allen 
Gliedern. Wie kam das Alles 80 eckig. ungraziös und gequält 
beraus - "senza anima" wurde der Italiener mit Recht sageD 1 
Nur für die Intonation unserer deutschen SAnger möchten wir eine 
Lanze brechen; sie singen meist reiner, als ihro walschen Col
legen; allein in der Ton-Erzeugung werden sie von den Letze,. 
beinahe ohne Ausnahme so weit übertroft'en, dass e8 in der Tb., 
schwer hilt, sicb an den gebräuchlichen deutschen Gesangton wie
der zu gewöhnen, nachdem man Iingere Zeit - und sei es ia 
Roviso - nur den Italienischen gehört hat. (v. Wolzogen.) 

.. eeea: 

.ohaona KInkei. 

Ueber ihr früheres Leben vermögen wir nur kurz zu be
richten. Das Haus ihres Vaters, des Gymnasialprofessors Meckel, 
die Kreise ihrer Vaterstadt Bonn und das dort seit langem COD

ccntrirte (l;eistige Leben des Rheinlands konuten ihrem wunderbar 
empfänglichen Geist wohl die Nahrung bieten durch welche er zu 
seiner späteren Vielseitj~kei' heranwuchs. Ihr vorzüglichstes Ta
lent, das mUl!lika1ische, fand hier an klassischer Stelle die schönste 
und reichste Pflege. Als Scbülerio des älteren Riess (Beethoven'a 
Zeitgenossen) legte sie den Grund zu dem strengen Geschmack. 
dem immer nur das Beste und Höchste gemäss erschien. Ich 
vermuthe dass sie in jüngeren Jahren den Rigorismus getheilt 
hat, welcher jugendlichen am Classischen gebildeten Gemüthern 
eigen zu sein pflegt. Die kleine Novelle .,Musikalische Orthodoxie," 
welche sich in' den 1849 im J. G. Cotta'schen Verlag herausge
gebenen "Erzählungen von Goufried und Johanna Kinkei" findet, 
enthält wahrscheinlich ein Stück eigener Bildungsgeschichte. Den 
grosseB Meistern, besonders des Kirchenslyls gegenfiber, fühlte sie 
sich immer von heiliger demü(hi~cr Scheu durchdruugen, und un
§eachtet ihrer sonst stets schlagfertigen feinen Kritik hat sie 
meines Wissens selbst über die altmodischen Figuren ßändel'scher 
Arien nie Spott geübt, j'l nicbt einmal geduldet. Seine wuchtige 
Massenwirkung aber und der siegreiche Kriegsschritt seiner Chöre 
waren recht eigentlich die Ideale ihrer Begeisterung. Die Wir
kung derl'lelben kann nicht schöner und wahrer empfunden werden 
als in der Weise wie sie mit mAssigen Kräftell als Dirigentin 
ihres Vereius dieselben zur Darsteliullg brachte. Als später ihre 
Erfahrung sich erweiterte, traten bei ihr allerdings auch die Re
präsentanten der musikalischen Romantik in ihr Recht, zumal da 
ihre eigene Natur bei aller Energie doch zu viel Weibliches hatte 
um die schwärmerische Freude sm Süssen und Weichen zu ver
liugnen. 

Ihre eigenen Compositionen, wenn wir die mehr studienartigen 
im strelIgen Kirchenstyl ausnehmen, gebören fast ohne Ausnahme 
dem romantischen Genre an. In Bezug auf die reich durchge
bildete 8egleitun~, die selbst häufig cantabile wird, erinnern ihre 
Lieder - der bekanlltes&e unll verbreitetste Thei! ihrer Composi
aionen - zumeist an Mendels8ohn, mit welchem sie auch persön
lich befreundet war, und von dem sie Zeugnisse grosser Aner
kennung erhalten hat. Doch hat sie sich von den ihm eigenlhüm
lichen Wendungen ganz unabhängig gehalten. Vor Reminiscenzen 
schiitzfe sie ihre Eigenart und die wirklich sprudelnde Erfindungs .. 
gabe. Einige dieser Lieder - z. B. das "NachlliedH von Geibel, 
"ScblummerJie." und "römische Nacht" - verdienen wegen ihretl 
innigen Pathos und der süssduftenden Begleitung recht allgemein 
bekannt zu sein. Von ihrer grossen Empfänglichkeit und reicben 
Auffassung zeugen übrigens noch die SelbstbekelJDtnisse t welche 
sie z. B. in dem Nekrolog bei dem Tod ihres Freundes Mendela
sohn in den BeHalten der Allg. Zeitung, dann auch in den neuer
dings von LOlldon aus geschriebenen "Briefen über Clavierunter
.. icht" 8e1egentIicb gibt. 

(Fortse.aung tolgt.) 

••••• 



LW a eil' • I eil teD. 

Köm. In der General-Versammlung des stid.ischen Sing
• ereins ist durch einstimmige Wahl die Dirt'ktion dieses ehren
werthen musikaliscben Instituts df"Dl Herrn Ferd. Breunung, Lehrer 
an der Rheinischen Musikschule, übertragen worden. Die letzten 
Sitzungen des Vereins waren mannigfach interessant; dem Ver
nehmen nach wird eine baldi~e öffentliche Aufführung vorbereitet. 

Am 27. Novemher feierte die musikalische Gesellschaft ihr 
Stiftungsfest mit einem fröhlichen, durch bumoristische Lit'dcr 
und Vorträge gewürzh·n 1'lahle. 

Am 28. November gab Frau Mampe-Bahnig~ eine ~Iatinee im 
Saale des Hotel Disch, in wf'lcher sie dt'n Walzer von Venzano 
(ein jetzt sehr beliebtes Bravours.ück), dann mf'hrere Duette mit 
Herrn Koch und zwei recht hühsche Lit'der eigener Composition 
sang. Herr Koch trug ausserdem noch die schon so oft von ihm 
gesun,;ene Romanze au'J Hiller's "Traum in der Christnach." vor, 
und die Herren Breunung und von Köui,;slöw spielten die F-dur
Sonate von Beelhovf"D für Clavier und Violine. 

Von F. Hiller's Oratorium "Saul" erscheinen in diesen Tagen 
bei Kistner in 'Jeipzig hf'reits dt'r Clavier-Auszug und die Chor-
8timmen; Partitur :und Orchesterstimmen im Anfange den neuen 
Jahres. (Niederrh. Mskztg. 

*. Speyer. Das musika1isch~ Leben ist in unserer Stadt wie
der sehr rege geworden, nachdem es bei der italischen Sommer
hitze einige 1\lonate ruhig geschlummert. Der Cä('ilienverein gab 
zur Feier des Cäcilienfages ein sehr gt'lungenes Concert, welches 
mit vielem Beifalle aufgenommp.u wurde. Das Programm dazu 
war: I. Abtheilung. 1) Sinfonie in G-moll VOll Mozart. 2) 2 
Duetten für 2 Sopran von Mendelssohn. 8) Le sommeil de Nanine 
'Yon Stamat,. und das Ständchen von Schubert für Cello mit 
Piano-Begleitung. 4) Das Wandern und Wohin 'I l\lüllerlif'der, für 
4 Männerstimmen von Zöllner. 11. AbtheilulJg. "Das Lied von 
der Glocke" Gedicht von Schiller, Musik von A. Romberg. Auf 
das Concert folgte ein frugales Festessen, bei welchem sehr unter. 
haltende komische und ernste Quartette und t1ännerchöre vorge
tragen wurden, die heitere Gel!!lellschaft trennte sich erst Ilach 
Mitternacht. 

Am 27. Novbr. veranstalteten die Schüler des Gymnasiums 
zur Vorfeier des hohen Geburfsfestes Sr. M8je~tät des Königs 
von Bayern ein Fest·Conceri im gros sen Saale detl Lyceums t 

welches sehr hesucht und beifa.lIi~ auf'~e-nommt'n wurde. Die vor
getragene Stücke waren. I. Ahtheihmg. Ouvertüre zur Oper 
Idomeneo, von Mozart. 2) Fesfprolog, gedichtet und gesprochen 
von einem Schül~r. 3) Motelte: "Deine Güle Herr sei über unsU , 
(ur l\lännerstimmen von Rinek. 4) Violin~Solo, mit Piano-Be .. 
gleitung von Vif'uxtemps Op. 17. 6) Chor: "Slimmt an ihr Sänger", 
für Männerstimmen von BoieldieH. 11. Abtheilung. Ouverlüre zur 
Oper: "Maurer und Schlosser" von Auher. 2) Deklamation "Mythus 
von Dampf" von Geihel. 3) Duett, die beiden Grenatliere, für 
Bariton und Bass, von Golhnick. 

4) Rondo-Valse, a '" mains für Piano von J. Rosenhain. 5) 
Lied "Willst du mit so komm" für Sopran mit Flöte und Piano
Begleitung von P. Lindpaintner, 6) Psalm t 18. für ~Iännerchor 

und TenorsQlo mit Begleitung von 4 CeJlo's und Contrabass, von 
H. B. Wiss. 

Am 6. Dezbr. gab der Cicilienverein sei n 2. Concer', das 
Programm war: 1) Ouvertüre zur Oper "Jean de Paris", von 
Boieldieu. 2) Quintette für Sopran, 2 Tenöre und Bässe: HLebeos
lust unJ Abschied", von Ferd. HiHer. 3) Quartett in Es, für 
Piano, Viol. Alto und Cello, von &Iozart. 4) Lied "Kennst du das 
Land" für Sopran von Beelhoven. 6) Trio in Es, für Violin Viola 
und Cello von Beethovrn. 6) 2 Quartette (öl ~lällDerstilDmen: 

,;,die Vätergruft" und "Robin Adair" von Kreutzer. 7) Concert
Ouvertüre in F t von Klllliwoda. Im nAchsten Concert wird sehr 
wahrscheinlich die Schöpfung von Haydn zur Aufführun;, kommen. 

• Begen.barg, 3. Dezhr. Bei dem gestern staugehahten 
Concert Spirituel im gr08sen Saale des neuen Gesellschaftshauses 
~and Herr Domkapellmeister Schrems am verwaisten Dirigenten
pulte. Das Programm lautete: 

Erste Ab.beilung. 
1. Sinfonio VOD J. Haydn in Es op. 91. 
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2. D'er 128. Psalm, für mehrere Sjngstimmen' compoDirt VOll 

J. G. l\leuenleicer. 
Zweite Abtheilung. 

I. Ouverliire in Ut (op. 124) von L. van Beethoven • 
2. Concert für Pianoforte mit Begleitung des Orchesters VOll 

MOIart. 
3. 1J1l1lt'luja! aus Hänrlel's Messias. 
Die Leistungen des Orchesters waren in jeder Beziehung 

tüchtig; ebenso errang sich Herr Dieterich dtnch sein Pianoforte
spiel ranschenden Beifall. Den Preis des Tages crug aber der 
8äD~f"rchl)r durch den Vortrag des so viele Schwierigkeiten bie
tenden Meuenleiter'schen Psohus davon. Der leider zu früh heim
gegan~ene Meister, hinte-rliess dieses Werk im l\lanuscripto und 
wurde dasselbe zur erstmaligen Aufführung gebracht. Die meister
hafte Behandlung des Textes ("An Babels Flüssen sassen wir 
,md weinten, als wir an Zion dachten") setzte nicht miJlder in 
Erstaunen. als die hewundernswerthcn contrapunktischen Kunst· 
formen besonders die Kenner fesselten. 

Lelpzlga Marschner's ,.Vampyr" ging am 24. November 
neucinstudirt in Scene. Die Gesamrutdarstellung war für unsere 
Kräfte gut und wurde von einem überfüllten Hause so beifilIis 
auf~enommen, dass wir nun auch die dritte und musikalisch be
deutendste Oper Marschner's wohl als dauernd für unser Repertoire 
wiedergewonnen ansehen können. 

- Der Tenorist Herr Young wird in den nächsten Tagen ein 
Gastspiel auf hiesiger Bühne beginnen. 

- Im Gew8ndhausconcert dieser Woche kommen eine neue 
Sinfonie von Reinecke und eine neue Ouverture von Bargiel zur 
ersten Aufführung. (Signale.) 

Berline Die Vorbereitungen zu 'Vagner's "Lohengrin" sind 
im vollen Gange, die erste Aufführung wird j('doch erst Anfang 
Januar stattfinden. Ausserdem wird auch die kleine Operette von 
OfFenbach : "Die Hochzeit bei Laternenschein" zur Auffübrung vor
bereitet. 

8tettln. Die Oper ist schon seit längerer Zeit in voller 
Thätigkeit; es soll der in seinen Kunstbestrebungen rühmlhibst 
bekannte Direktor He in zahlreiche und tüchtige KrAfte engagirt 
haben. Der Instrumentalverein hat seine Uebungen unler der 
Leitung des talentvollen Gustav Oelschläger begonnen: die Hugo 
SeidelJschen Soireen für Kammermusik sind angekündigt; die 
Wild-Wodrich'schen StreichquarteUabende werden auch in dieser 
Saison fortgesetztj u. A. m. Wir werden später Specielleres 
bringen. 

Ramburg. "Jaguarita, die Indianerin", romantisch-komische 
Oper in drei Aufzügen. Nach dem Französisc..;ben des St. Georges 
und de Leuven, deutsch von F. C. Grünbaum. Musik von Hale1'Y. 
Die erste Opern-Novität dieser Saison uud zugleich eine Oper, 
die zum ersten Mal in Deutschland zur Aufführung gelangte. HofFent· 
lich wir'd sie sich ihren Weg von hier aus bahnen, wo 80 viel für 
einscbmeichelnde Ausslauullg und angemessene Inscenirung gethan 
ist. Sind diese Bedingungen erfüllt, 80 kann der Erfolg kaulU 
ausbleiben, denn die Oper ist in allen ihren Theilen mit französi. 
5chem Raffinement gearbeitet und enthält eine Menge Ingredienzien, 
deren picanter Reiz auch verwöhnte Gaumen kitzelt. Den Sto. 
haben die heiden Librettisten, Herren SI. Georges und Leuven, 
deren Firma zu den gegenWärtig beliebtesten in diest:r Branche 
~ehört, dem bekannten Erstlingsroman Eugen Sue's "Bereuies, 
Kuhn, oder: Die Abenteuer in Gugana" entlehnt, und die darin 
enthaltene Komik für die Hauptsituation ausgeb€utet. Nacb einer 
lebhaften sehr rauschenden Ouverture, deren schnell wechselnde 
Motive, "ie unruhige Stimmun~ des Ganzen, die kriegerischen 
Conßicte der Europäer und Indianer recht glücklich ausmalt, zeigt 
der erste Aufzug eine Pßanzung in SuriDam, ausgestaltet mit der, 
üppigen Vegetation der TropenlAnder. Die Handlung spielt im 
Jabre 1772 wAhrend des Krieges der Holländer mit Indien. Der 
2. Akt enthält in musik~lischer Hinsicht die Perlen der Oper, wohin 
namentlich die Soldatenchöre : "Nicht zu ertragen sind diele 
Plagen" und "Frei sind wir nun von aller Noth", vor Allem aber 
die Gesinge Jaguaritas wAhrend des Tanzes der Indianerinnen 
gehören. Die In8trumentation ist reich an feinen Nuancen und 
und charakteristischen Zügen und zeigt die geschickte Factur der 
Halevy'schen Musik in jedem Satze. Das Publikum apeDdete 



tI'~'eD Beifall aad war von Muik :bnd Haa81oD8 31eie 
erbaut t 80 dasH der gufe Erfolg der Novitit als entsobi 
trachtet werden kano. 

- Auf derselben Buhne wie'e .. holt sich all abendUch die rei
&eade Operette: "Die Hocbzeit bei der Laterne" von Ofl'enbach. 

Könlglberg_ Die Philharmonische Gesellschaft begiont 
soeben ihre ConcerCe; durch einen Den eonstituirten Chor dieser 
Gesellschaft werden wir Opern, welche nicht' ml'hr Buf dem Re
pertoire siod, und andere Ensemblestücke zu höre ... ekom .... 
Herr Pabst ist ein geei~neter praktischer Dirigent diescr musikali. 
schen Corporation, welche nur kunst würdige Zwecke zu .erfo~ 
heabsichtigt. 

"'exas. Das fünfte texanische Ges&ngfest fa'Dd vom 1e. 
bis J9. Oktober in Neu·Braunfets statt. Die beiden Neu-Brauofe" 
Gesangvereine Liedertafel und Germaaia hatten sich zur Fei-er des 
Festes vereinigt, welches eigentlich in Austin hätte statdindcm 
selldn. Das Programm bestand aus to Piecen, worunter "Heim. 
kehr" von Prof. Wilke in J~a Grange, "Ständchen" Ton Schneider; 
,.die schönsten Töne" von Kreutzer, etc. - Herr Gunther dirigirte. 
Es wurde beschlossen das Fest nichstes Jahr in Friedrichsburs 
su halten. 

OlnolnDetl, 20 Oktober. Der erste herbstliche Zugvogel, 
• elcber bei uns erschien, war Carl Formes, mit einem sehr ~ateD 
Or('hestf'r. 

Den Reigen ~er Winter·Concerte b~anD am .,. Oktober der 
CAcilielJ-Verein. DAS Orchester des Vereins, welches jetzt aus 
jO MU8ikern und 20 Dilettanten besteht, hat sich bedeutend ver
yoUkomlßnet. Das Programm eDthiett: Mozart's Ouvertüre IU Cosl 
fan •• uti, Ouvertüre No. 3 von Kali iwoda , Elfenchor aus dem 
Oberon, Chor: ,,0 du, die Wonne verkündet" und Hal1eluja-Chor 
aos dem 3lessias, Chor Kyrie Eleison aus der E·dur-Messe von 
BeethoveD, Chor: ,,0 Isis und Osiris" aus der Zauberßöte, sämmt
lich mit Orchesterbe~leitun!. Sowohl die Orchesterparthieo wie 
die Chöre mit Orchesterbegleitung waren vortrefflich eingeübt und 
aUl!Igd'ührt. 

Wie man vernimmt, wird die Philharmonische Gestlllschaf' 
uäcllstens ihre Winterconcerte mit einem Orchester von DO Künst .. 
lern eröffnen. Dieselbe wird Schumallo'sche, Gade'sche und Mendels-
8ohn'sche Symphonien, ja sogar im nächsten Concerte die A-dur
Symphonie von Beelhoven auffuhren. 

• hllddelphla. Die SCrakoscb opemgesellschart rübrte uns 
MI jtatd Traviata zwellDtll, LUfia zweimal, Sonnambula zweimal, 
Trovatore und La Fille du Regiment Jede einmal vor. Unter den 
Vorstellungen gebührt denen von Verdi's Traviata unstreitig der 
Vorrang; Madame Colson, in der Hauptparthie, zeigte sich als eines 
der reichbegabtesten Talente auf der italienischen Opern.Bühne, in· 
dem sie gleich trefflich als Siingerin wie als Schauspielerin wirkte. 

,,;. Vergangene Wocbe trat im Lemberger deutschen Theater 
eifle spanische Tänzerin auf, welche sich dem Lemberger Publi .. 
kum .Illt eine Schülerin der Pepita de Oliva producirte. Sie war 
in ihrer iosseren Erscheinung so unanständig, dass das Haus sich 
leerte und unter lauten Zeichen des Unwiltens der Vorhang fiel, 
IUIcbdf'm sie ihren ersten Tallz kaum begonDen hatte. Sie musste 
alsobald das Theater und in 24 Stunden auch di-e Stadt verlassen, 
in der ihr ein so schlechter Empfang zu Theil geworden • 

• ,: Der Preussischen Zeitung wird geschrieben: "Der in Ruhe .. 
Mand versetzte General-Musikdirektor und Hofcapellmeister Dr. 
Louis Spehr in Cassel, hat im ..dasigen Hoftheater eiDen Sitz unter 
der Kronenlo§8, welcher entfernt vom Orchester ist. Bei der Auf. 
führung kleiner.,r MUllikstücke, wo 4as Orchester nicht ganz be
setzt ist, entgiog ihm wegen vorgeriekten Alters mancher Genuss. 
Er Ilahm deshalb bei solchen Gelegenheiten einen docb sonst leer 
gebliebenen Platz im Orchester ein. Es scheint dies aber sebr 
übel ~ermerk.t worden zu sein. denn durch hohe Verfügung isa 
illtn untersagt worden, ferner auf jenem Platze zu el'8cheNren." 

.: A. J8ell spielte am 16. und 24. Nov. in MtincheR in einem 
eigeneu Concert und erner SoiTee der Mitglieder der "mueikalisehteD 
Akademie". Unter den vo~rr8geben Werken be1f'anden sich 
8ctrMnaDn's (Juart-ett (mit den HU. L ... terbaeb, K-ahl, 81 .. aOS9 uM 
lIüller), 8er~ose uad ScherZ'O, und Roman~e u •• d R.ontJro a8S •• 
E morU Conoert von Clt&,iD 9 Sooate 0,. 30 \1'08 Boelko,. •• (mit. 
ltaoterbach) und eibige eigeDe SaIOll4:OIIlpoeitioDttl. 

.". Frau Richter 10& LeiP'llli~, eia. Ir"er mehrmals mit nur 
zweifelhaftem Erfolg aufgetref-eDe Sängerio , ist nach neulich be
endigt~n Stadien (bei Fr. Sehmiu in Lfaipzig) an 4er "ODe'ener 
Ho(bühne für ers.e Partien eßtagirt und beirAIIi, aufsenommen 
worden. . . *.. Prl. M. Mösner, die Harten-V.irtuosio, hai ein E8.gement 
zu mehreren Concerfen in Bremen und Magdeburg angenommeo 

~ unll be6ndet sich bereits auf der Reise J doch erwarten wir die
selbe binoen kurzem zurück. 

-: lIerr Karl Ecker., bisher mit der artistischen Direktion 
des Bofoperntheaters provisorisch bf'.raut, ist ounmehr mittels& 
kaiserlichen Decrets definitiv auf LE'..bensdauer, mit 4000 ß. Ge. 
halt, Obristen rang und Dillen zum Direktor dieler Bübne ernannt 
worden. ' 

": Der Prager Cäcilienverein hat in sein.em ersten diesjährigen 
Concerte, am 27. d. M., nebst der Ouverture zu Mendelssohn's 
"Heimkehr", das Oratorium ,.Der Rose Pilgerfahrt" von Robert 
Schumann zur AnfFührurg gebracht. 

".. Frau Molendo-Podesto erwirbt sich in Lübeck durt·h ihren 
trerOichen Gesang und ihre gllwandte Darstellung mit jeder Rolle 
mehr die Gunst des Publikums. BesondE-rs gefiel sie als "Nachtwand
lerin" , in welcher sie Gelegenheit hatte, alle ihre Vorzüge .&0 

entfalten • , 

." • Der 'Cenorist Stigelli, der im vergangeneD Sommer in 
Hamburg gastirte, ohne eben ein besonderes Glück zu machen, ist 
gegenwlrtig in Bukarest als erster Tenor engagirt. 

-.. MlIe. Ferraris ist in St. Petersbarg in voriger Woche in 
einem neuen Ballet VOn Perrot "Oie DrydeH zum erste-nmale aufge
treten und hat einen Sturm von Applaus erregt. Die Erinnerung 
an FrAul. Bagdanoft', falls je eine solche existirte, ist vollstAndil 
ausgelöscht. 

Anzeigen. 

Bei Fr. Lull ... Derl1l5 in Lei p z i gerschien 80 eben 
und ist in allen BUthholHllnngpD vonirhig: 

\ AllS dem Wauderbuche eines Dstrelehlschen 
HAUSER M I Virtuo~eD. Briefe aus t)all'ornlell, 8ft.-

, • J I alDerlka und AUlltralten. 2 Tbeile, 
eleg. geh. Preis 2 1

/, Thlr • 

Diese höchst man()jgfalai~en, humoristisch gE'haltenen Schil. 
derungen werden nich' verfehlen, ein bedeutendes Aufsehen zu 
erregen. 

Zur 1Jnter.tG.tzunJr; der Hlnterla •• enen 'Wer
dlenter aAn.tler 

ist soeben im Verlage der B t. hel' sehen Buch- und KUDsthandluB, 
in W ü r z bur gerschienen u 11 d durch alle Buchhandlungen ZlI 

beziehen: , 

ALBUM 
bes beuffdjen 'ieteins 

zur Unterstützung 

der Hinterlassenen verdienter Künstler. 
Her ausge geben 

vom 

Cemral-3lusrclilurr,· 
1818. Elegant br08thir~ 862 Seiten ha Lex. 8. Preis 2 ß ... 2 kr. 

edel' t TÄlr. 18 Sgr. 

Dieses Album t fiber de8!'en Reichhaltigkeit und poetisC!b"o 
Wertb bereits die günstigsten Recensionen erschienen, verdient 
auch seines wohhhätigen Zweckes willen grösste Verbreitlln, 

tmd wird als 

Passendes Weilloaehtsa;esehenk 
d.iD188d empfohleD. 

.. 

Itdl81'ac'e Bacb· ••• K.,.aa4Iur 
." W.,.~,g. 

l.' '-
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Inbalt: lohanna Rinke} (Schluss.) - (Corresp. Frankfurt .. M.) - Nachrichten. 

~ohaDna Hinkel. 

(Schluss.) 

Am höchsten steht die Wirkung, welche Johanna Kinkel 
Im Musikunterricht ausübte. Selbst sehr ;ewandte, geschmack
volle Klavierspielerin, hat sie aucb in diesem Zweige tüchtige 
Schülerinnen geliefert, und aus dem oben angeführten schr em-

I 

pfehlenswerlhen Büchlcin ist schon zu ersehen wie verstlndig 
und systematisch sie dabei zu Werke ging, wie gleichberechtigt 

. ihr die technische und ideale AIlft'assung dabei vor Augen blieb. 

. No(~b mehr trat diese ihre hohe Lehrbefähigung im Gesangunter
richt zu Tage. Was den wenigsten Gesanglehrern nur einfällt, 
was die l\lehrzahl auch der besseren für überflüssig hält, ist das 
vorhergehende VerständniMs des Textes. Eine Folge dieser Ver
nachlässigung ist, dass die meisten Dilettanten, und selbst viele, 
die sich für Künstler halten, uns Arien und Lieder vortragen, 
deren \Vorte eben so gut in der Sprache der Südsee-Insulaner 
gedichtet sein könnten. Höchstens wird scharf vocalisirt. Aber 
an eint Aeusserung des dichterischen Yerstindnisses ist fast oie 
zu denken, uud doch soll ja auf diesem - wo nicht der Text 
der Composition unwürdig ist - die Hälfte der Wirkung beruhen. 
Frau Kinkel liess ihrer Gt'sangstunde, so lange es Ilöthig war, 
eine logische und ästhetische Lection vorausgehen, und erst wenn 
die Schülerin wusste, was sie saug, durfte sie beginnen. Die 
Ausführung musste bis auf das letzte Detail vollendet werden, 
und ehe die letzte Ungleichheit des Tons, des Atht'ms, der Ans
.prache beseitigt" ar, blieb die Lehrerin unerbittlich. Dafür er
warben aber auch die Schülerinnen eine so edle, warme, reine 
Kunst des Gesanges, das" sie auch aus dem Kreise modern ge
schuller Künstlerinnen oft noch herauszukennen sind. -

Es war in Köln, im Hcrbbt des Jahres 18-10, als eines Tags 
in der Dämmerstunde eine Frau in unser Familienzimmer trat; 
ich kaunte sie nicht, aber meine Töchter sprangen ihr mit Jubel 
entgegen; es war ihre geliebte Musiklehrerin aus Bonn, Frau 
lIathieux, später Kinkel. Sie sagte mir freundlich, dass irgend
etwas , daM damals im Simrock'schen "Rheinischen Almanach" 
von mir erschienen sei, sie entzlickt habe, und sie mÜS8e mich 
kennen lernen. Ich darf dieses Wort wiederholen, ohne ZH be
fürchten, mein.,r l\luse den Kopf zu verdrehen, denn sie ist sonst 
Dicht verwöhnt. Die Bekanntschaft war bal.1 gemacht, und wie 
ich mich körperlich zu ihr herablassen musste, um sie auf die 
Stirn zu küssen, so lerntE! ich bald geisti~ zu ihr empor blicken. 
Mir ist nie eine ähnliche Frau erschienen, auch wenn sie nicht 
am Clavier sass; und wenn sie's that, welche Fülle von Melo
dien, von geistreichen und begeisterten Worten, von Liedern ohne 
Zahl, Ton eigenen und fremden Gedichten entströmten ihrem 
Mund und rieselten durcb ihre zaubernden Finger; man konnte 
ihr stundenlang lauschen; sie sang mit wenig Slimme, aber wie 
keine andere je gesungen hat: dieselben CompositioneD, die klap
pernde Marionetten waren, wenn andere sie in Scene zu setzen 

. versuchten, belebten und verkörperten sich, wenn sie dieselben in 
die BAnde Dabm. Eisentlieh mü.ste ich sagen, dass ich weit besser 

habe spielen und singen hören, aber wenn ich's sagte, müsa'e ie" 
dennoch lügen, denn gegen ihre Weise gab es kein "bestfer," si. 
war unvergleichlich und aur die tief innerste Kenntnis8 der 'Musik 
wie der Puesie gegründet. Nach langen Jahren höre ich sie noch 
singen' : Der Mond kommt still gegangen mit sei~em goldneD 
Schein - oder ihr selbstgedichtetes Lied bei den Worten: ,.Der 
8tolzc Muth ist gebrochen und HoJfuun~ und Lebenslust, Aus tie-
fer unheilbarer Wunde, Verblutet das Herz in der Brust," odef' 
eine Melodie von Beethoven und Mozart oder einem ihrer Lieb
linge spielen. Sie war unerschöpflich, ein tiefer B~rl) von Genia
litlt. Von musikalischem Gedächtniss ist mir nur etwas Ahnliebe • 
in Dessauer vorgekommen, dem man auch stundenlang mit Ent
zücken zuhört, wenn er eine beliebige Oper, die man sicb. w~
len kanlJ, am Clavier auft'ührf. Wie steigen die Geister jener 
Stunden in Dlir auf, und lassen mich die unübersteigliche Kluft 

~ vergessen, die das Jahr 1848 zwischen ~eDeD ,ezogen hat, ,Ue 
sieb damals in die Revolution gestürzt t und denen, die ihr Lieb
stes auf der entgegengesetztell Seite verloren haben! 

Von solchen Dingen war nicht die Rede, nur Kunst und Li
teratur und allgemein menschliche Interessen füllten unsere Stun. 
den. Bald ward es 80 eingerichtet, dass bei uns immer ein Bett 
für sie in Bereitschaft srand, das sie jeden Sonnabend, von BOßD 

kommend, benutzte, um den Sonntag bei uns zuzubringen. Sie 
war damals mit Kinkel verlobt, den sogleich zu heirathen sie ge
setzliche Formen hinderten. l\lil welchem Stolz producirte ich sie 
fremden geistreichen Freunden, die von Zeit zu Zeit bei uns ein
kehrten, und wie empört war ich, wenD der eine sie rundlicher, 
der andere weisser gewünscht hätte. Ich schob auf die Verderbt
heit d~r MAnner, was vielleicht nur eine Neckerei für meineD 
Enthusiasmus sein sollte. Mit ihrem Aeussern aber war es so be
schaffen: sie mochte elwa SS Jahre alt sein; es war eine leichte 
bewegliche Geslalt, ja fast hager zu nennen; ihre Zit!rden waren 
wundervolles, reiches dunkles Haar, ein paar grosse leuchtende 
geistvolle und unschuldige Augen von jenem liebten Grau, das 
jedes Ausdrucks fähig ist, von langen Wimpern tief beschaUet,. 
und 32 der schönsten tadellosesten Zahne. 

Bald entspann sieh aus dem Verkehr in unserer Wohnung 
auch der in dem ihrigen zu Bonn. Sie lebte b.i ihren alten ehr
würdigen Eltern in deren eigenem RaUM (Gott gebe dass sie nicht 
mehr leben, UlD diesen Schmerz nicht erdulden zu müssen). ZII 
ebner Erde benutzle sie zwei winzige Zimmer, gerade im Stand, 
einen prächtigen Flügel und einige Sänger und Zuhörer zu fassen; 
doch der kleine Raum war gro~s genug, um allen unvergesslich 
zu bleiben, die sich je darin bemeistert haben. Hier wurden UD

ter ihrer l~eituDg musikalisch. Meisterstücke aufgeführt, und hier 
waren die Versammlungen des Maikiferkränzchens. Wir durften 
aus Köln als eiDzile fremd. Zuhörer zu den Jahresversammlun-
8en diesee bedeuteamen Scherles herüberkommen. Das Krlnzchen 
bestand Dur aus fünf bis sechs Mitgliedern, die an einem bestimm
ten Wochentage etwas zu liefern batten, was vorgelesen wurde; 
Kink.l, eie selbst, Alexander Kaufmann, Scblönbach u. 8. w • 
waren dabei. Am Ende dei Jahre. ward eiD Wettkampf erö.Det, 



-
UDd der Sieger mit einem IchöD ~ebuDdeoeo Büchlein t einer 
ZeicllDanl; oder dgl. belohnt; wir waren als Preisrichter seladeo. 
Bier wecbselte harmloser Scherz tlud tiefgebender Ernst. Die 
Politik baUe gar niehes dabei zu thun. An einem lolchen Jahres
tag ertlleihen wir Kinkel den Preis für .,Ouo der Schütz", uad 
lobten deli jungcn 8ns'rcbeudtn Dicht~r mit Eifer, wo wir hofl'eo 
koonten dass es nützen würde. Es bat etwaR unbeschreiblich 
• passhanes einstens bei Menschen eiue Beschü&zerrolle gespiele 
"zu haben die unserm Schutz seitdem 80 ganz cl.twaehseD sind. 
: Eine Tasse guten Kaffees mit rheinischem unübertrefflichem Ge-
bick beschloss da~ Fest, und wir kehrten ;ehoben IIlld erfreut 

'Dach Köln zurück. Anderemale wurden auch humoristische Dinge 
·celesea, uDler delleo eine höchst er~ötzli('he Tragöaie, Ol'l'stius 
; und Piletius, war - auch die Blumen· und Käfermirchen, die 
Johalula dem Namen des Krinzchen8 zu Ehren milchte. Wie viel 
'Geist wurde in diesen paar Jahren verschwendet! 

Welche Taleote, welches rei<:he Leben sind mit ihr verschwun-
deo. 10 einem unserer schönen Kirchenlieder heisst es: 

"Was einer fühlt' und dachte 
In manchem lieben Jahr, 
Das sprach sein Mund, das brachte 
Sein Herz dem aodern dar." 

?So war es einst zwischen UIlS, und 80 mag auch das Ende 
'hier itehen: 

"Das alles ist vergangen; 
Was irdisch ist vergeht, 
Doch ionil!;es VertangrD 
Nach ihrem Glück bpsteht." 

~.erhältnjsse. Zeit können scheinbar entfrf'mden, aber plötzlich 
·· .. eisst ein Sturmwind die Nebel au~einallder, und das sonnige 
f!Land der Vergangenheit liegt in seinem alIeIl Zauber da. Noeh 
mauches Wort wird ihr nachgerufen, noch mallehe Thräne ihr 

'aachgeweinl werden 1 (A. Allg. Ztg.) ...... 
C 0 B B 11 8 P 0 N D B • ZEN. 

.&U8 Frankfurt. 
iS. Dezember. 

Der hiesige Cäcilien-Vereill bat unter Mitwirkung der Frau 
Nissen-Saloman, der Frl. Kessenheimer, der HerreIl Baumann und 

'Pichler, sowie des Theatcrorchesters am Abend des t3. Dezcmber 
die" erstcll Tlu-ile von J. S. Bach's "Weihnachts-Oralorium" in 
der deutsch-reformirten Kirche zur Aufführung ~ebracht_ Da die
ses die erstmalige öffentlicbe Vorführung d(~s ~flnanntell Touwerks 
in hiesiger Stadt war, so hat ~ich damit dieser Gesangvt>rein die 

I ltesondere Anerkenllullg der KUl1stfreunde erworben. Das Or'atorium 
selbst hat micb in seiner Anlage und FOI'm, in dem \Vecbsel von 
Beeitativen, Arien, Chören und ChoräJen, nicht gerade überrascht, 
indem cs hiErin der Passiollsrnusik des Meisters ähoclt; dagegen 
ist es überreich an neuen, chal'aktcl'istischen TOIlfiguren, Imitationen 
und contrapunktischer, polypboner G(~staltullgen. Wenn IlUIl wohl 
allgemein zugestanden werden möchte, dass der Einühung diescs 
Tonstücks von Seitcn cJ(IS Cäciliell-Vcreins grosse Sorgfalt und 
ausdauurllder FJeiss zugewendet worden, so war die Produktion 
dennoch keine yollständi~ gelungene, was aber weniger dem 
Sänger- als vielmehr dem IlIs(rtlll1eu.alp~rsonal vorzuhalten wäre, 
indcm gerade im Iustrumeulolpart dic mcisteu Störungen vorkamen, 
und wird cs wohl - wie leider hei den hi(~r obwaltenden Ver· 
hältnissen schOll öfter - an den Iläthigen Gesammlprohen gefehlt 
haben. Auch scheint die zerstrf'u(e Anfslelhmg der lUitwirkend(!n 
auf der Orgel- und den Seitenbühnen keine günstige zu sein. 

Am s. ~fusellmsabelJd, Freitag den 3. Dczbr., war Herr E. 
Singer aus Weimar, wenn auch nicht ,,4er dritte im Bunde", so 
doch der drilte ausgf!zeichllete Violiospip.ler, welche UIlS die gegen
wärtige Concert-Saison von Aussen vorführt. Er trug ein Concert 
von Paganini und Cs'rdas (Ungarischer NationaUanz) vom Coo
cerlisten , mit Orchesterbegleitung vor, sowie nach stürmischem 
Hervorruf eiDe Etude ohne Begleitung. Herr Singer hat eine 
bohe Ileisterschatt errungeD; sein Ton ist kräflig, klar und auf 

tot -
aUen Sailen in jeder Höhe und bei dea.chwierigsten Pass-S8D 
und Doppel~rUreD egal und reiD, wie denn überhalipC .die tech
luische AusbildllOg desselbeD, ,dem aU8drilcksvolten 'Vortrac.gecaea
\über, vorwj~gend ist. tlit !bekaDllter Ge8&1lg-virfUoaität braelde 
iFrau Nissen-Saloman die erste Scene der lIia aU8 "Idomeneq.'~ 
von l'lozart mit Orche8t~rbeileitung, 80wie IJieaer von J. Roseo
hain und )lendels8ohn zu Gehör, und wurden diese VortrAge .er • 
dientermassen höchst beifällig aufgenommen, Die beideo Orchester
Tonwerke, BeethoveoJs A-dur-Sillfonie und Faniska-Ouvertüre von 
Cherubini, wurden nicht in einer Weise exact .drleführt, wie 
man es son8~ mit denselben Kräften gewöhnt ist zu hören, namen.
lich war der Sohlu881llt.zder Sinfonie zu rasch, wodurch manclre 
1'on6gureo undeutlich wurden, .nd im Andante trat das wieder
holte Thema nicht überall vorherrschend genug aur. 'F. J. K. 

....... 
]W a eil r i eil tell. 

Mains. Montag t8. Dezbr_ veranstallete die Liedertafel in 
Verbitldullg mit dem Damengesanlvereilt, zum Besten der Armen 
eiD Concert. Zur Aufführung kam Hin d e Is Oratorium: Sam .. 
so 0; der Reihenrolge Ilach bekanntlich das zweite der grossen 
Oratoricowerke des ~feisters. Ueber die Schönheiten desselben 
in Bewund~run~ auszubrechen, oder sie Eergliedern zu wollen, 
wäre ein übertlüssi~es Dem'ühen, besonders den Lesern einer 
Mnlikzeitung gegenüber, welche wiss.n, dahs der uSamson" gleich 
dem "ftlessias", "Judas Makkabäus" lind "Israel in Egypten" 
dem Erhabensten zugezählt wird, was die TOhkuI&8t gescbaffen har. 

Die .Auft'ührung war in .ielen Beziehungen eine vorzügliche. 
Die Chöre zeichnpten sicb durch Reinheit und Präcisioll, wie 
durch überraschende Kraft aus und bt'!kundelen eill sorgfihigea 
Studium. Auch die Soli, welche sämmdich von Vereinsmi 'gliedern, 
dell Damen G. und S, dei) Herrn A. und W. übernommen wor
den wareIl, verdienen alle Anerkennung, und zeigten aufs Neue, 
dass die genannten beiden Vereine so trt>(ßiche Milt61 besitzen" 
wie sie selten Dilettanten-Vereinen zu Gebote stehen. 

Dagegen konnte das Orchester auch bescheidenen Anforderlln~en 
nicht genügen, und störte flie und da in recht cm,.findlicher 
Weise dell Genuss des l'lusikfreundes durch IJissklänge. E9 ist 
bedauerlicb, dass cs der Liedertafel nicht gelang, für diese im 
übri~en so gelungene Auft'tlhl'uug eine bessere Orche8terbegleitung 
zu finden. 

'Vir könllcn nicbt umhin, bei dieser Gelegeoheit ein Wort 
über die Ursachen zu sagen, welche die Liedertafel wahrscheinlicll 
verhindern, auch in diesem \Viuter eine Anzahl von Abonnements .. 
CODcerlen zu vel'anstalten. 

~lainz besifzt kein städ.is(~hes Orchester. Die Liedertafel 
II\U8S deshalb das Theatt>r-Orcbester für ihre COlJccrte verwenden, 
oder darauf verzichlen. IBscrumentalwerke darin zur Aufflibrung 
zu brinr;en. Im Interesse der Kunst hac nun dieser Verein im 
vorigP-l.I Will(er ein Opfer von mehr als 600 ß. gebracht - so 
viel betrug der Ausfall in der Einnahme gegenüber den Kosten -
und würde auch in diesem Jahre die Wiederholung dieses Opfers 
nicht gesl.!heut haben, welln nidllt das Theater-Orchester im Ge .. 
fühle seiller Unentbehrlichkeit seine Anforderungcn diesmal 80 

boch gestcigcJ·t hätte, dass die Licdcrlat(~I, deren Ausgahen selbst. 
versläntllich Grtmzen gesetzt sind, darauf nicht eingehen konnre, 

Hier.lurch ist dt'r Ausfall der diesjährigen Ahonnemcllt,Cou
certe berbeigefühl,t worden - wenn es Hicht gelingt, auf andere 
Weise ein Arrangement zu h'err.~n. 

Köln. Das dritte Gesellschafls-Concert fand Dienstag den 
30. November statt. Dasseihe hrachte: Erscer Theil. 1. Ouverlür9 
(Fingalshöhle) VOll F. ~Ielldelssohn. - 2. Scene für Sopran: Ah 
perfido, von Beethoven. gesungen von Frau l\'lampe-Babnigg. -
S. Cantate von J. S. Bach: .,Bleib- bci uns, denn es will Abend 
werden", für Chor, Bass-Solo und Orchester. - 4. Violin-Concert 
Nr. 8 von Rode, 3espielt von Herrn Concertmeister J. Grunwald. 
- b. Zwei geistliche Lieder aus Op. 71 von Ferdinaod Billel' für 
Cbor ohne Begleitung. - •. Arie (Non phi di liori) aus Titus 
~on Mozart, gesungen yon Frau Mampe.Bagnig8. - Zweiter Theil. 
Sinfonie' in A-dur von Beethoven. 
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:Dl' ••• en. r:rau v •. Bock {S.cbröder-Devri.nt} ist vor3e.'.l'O 

abermds in eil.er SoireSe für Kalllmerm·usik, welc.he Mi.glieder .der 
.1. CapeHe uuter Mitwirkung von F·räul. Marie Wiek veranstalte' 
bauen, öft"endichaufgetreteD, und hat auch diesmal das wiederum 
überaus zahlreich herbeigeströmte Publikum durch meltrere Lieder. 
'Torträge , namentlich durch Schuberts "Erlkönig'" enthusiasmirt 
,und eich als die geniale Meisterin des dramatischen Gesanges Deu 

ibewährt. Im Hoftheater hat v. Put)itz mit seinem "Testament 
-des !fG88en Kurfürl!llcn", das berei.s mehrere Wiederholungen 
-erlebt, einen so entschiedenen Erfolg erzielt, wie dies bei neue.D 
Stücken aut unserer Hofbühlle seit längerer Zeit Ilicht 'f'orgekom
men ist. Dagegen hat Naumanns Oper .,Judirb", obwohl sie im 
<lanzen eine beirälli~e Aufnahme gefundeu, his je.zt nur eine 
Wiederholung erlel,t. Zu erwähnen ist, dass unser Opernrepertoire 
durch Web.rs "Eutyanthe" und i\olozarts "Idomeneus", die beide 
bei ,rorzüglicber Besetzung (mit den Damen Bürcle.Ney, Krebs
Micbalesi und Krall; so wie den HH. Tichatscheck, Rudolph und 
Mitterwurzer) mei~terhaft zur Ausführung gebracht werden, eiDe 
aehr dankcnswerlbe würdige Bereicherung erfahreIl hat. 

- 13. Dez, Di\! gestrige in der diesjihrj~en Saison erste Vorstel
lung 'fon Glucks "Armide" bot d.-m kUllslgebildelen Publikum einen 
wahrhaften Genuss. Die Aufführung dieses &Ieisterwerks war 
eiDe ausserordentlich 'follendetc: sowohl hinsichtlich der Solo
sänger, die simmtlich nach K.räften Bestes Jeistetel~, aJs der lrdl'
lichen Ausführungen dt!S Chors und deli meisterhaften, durcb 
Noblesse, Wohllaut und feinste Schattirung ausgezeichneten Spiels 
des Orchesters. rrau Bü,de-Ney sang die Armid~ mit ein~m edeln, 
·drama(is~h erhohenen Pathos~ gro8sem einfachen SI)'I d~r 8ehauld
lung und boher Inergie des Affekts; sie entfaltete dabei in wohl
&huendeter Weise die herrliche Schönbeit ihrer StimmmiUel und eine 
bewunderungswerthe lIacht und wahrhaft slählernc festigkeit des 
Tons. Herr Tichacscheck zeichnete sich als Hinald nicht welliger 
durch glänzenden, schwau~haftell unu heroisch kraftvollen Vortrag 
aU8, und der Frau Krehs·Michalesi Leistung als Furie des Hasses 
war eine sehr vorzügliche, charakteristisch uud .Jramatisch ge-
8tahet im Ausdru(.'k, wahr lIIul enet'gisch in dt'r Doc1amation. Von 
den Ucbrigen, die zu der in AufI'a~st1ng uod Aufführung so sehr 
gelungenDn V.rstellun~ noch höchst \Ve8entliches und Lobells
werthes heitrugen. seien noch Fl'äuleill I.raU (Luciude) lind Herr 
MiUerwurzcr (lJbald) hefvorgehohell. 

.elpzl«. Tenori!lt Young aus l\lüllchen hat ein Gastspiel 
mit "tucia von Lamerm()or~' erüffncf. Er war mit seiner crsten 
Partie nicht sehr ~lücklich, er sang den Edgard, ohne das Publi
kum für sich eiIlZtlncll1n(~n. I>as "Nachtlager von Gr&nada'" ging 
neu einSludirt in Scene und gab Fräulein VOll Ehrcnbcrg und 
lIerrn Bertram Gelegenheit, sic;h von ihrer vortheilhaf'tcsten Seite 
zu zeIge ... 

- Frau Viardot-Garcia wird im dieswöchentlichcll und im 
nächstf'll Gewandbauscollcert singen und auch im Theater gas'ireu. 

Berlln. In der "Neue!) Akademie dcr Tonkullst" des Or. 
Th. Kullak habeu wir zwei Matineen bei~ewohnt, welche wegen 
der vortrertlichen J ... eistungen einer allgemeineren Beachtung ver
dienen Schon das vorlrel'ßiche Programm, Sonate für Pianoforte, 
und Violoncello (A dur) t Sonate fl'" Pianoforte (Jod Violine 
(op. 47) beide yon B(~etht)yen und Trio flir Pianof(u'te, Violino 
und VioJollcelie (I) lllolJ) von SehumalUl weist auf die hohe Stufe 
musikalischer Bildung hin, welche in besagtet' Akademie erstrebt 
wird, uud wir ,,'ar'(~n fl'eudig übel'rascht nicht hlos sOßlcich in 
dem Zöglinge Hrn. H. lloffmann eiuell tüchtigen Klavierspielcr, 
sondern besonders in Frl. Klara Anders eine durch technische 
Fe.·tigkeit wie durch geistvolle Auffassung (des Schumann'schcn 
Trios) ~Ieich hervorragentle I)ianislill zu el'kcnnen. Nach diosem 
Erfolg der ersten P.'olluktion lJesuc.:h.cn wir allch die zweite und 
zeicbneleu sieb in dei' J) dur Sonale \'on ~Ielldelssohn Frl. Böschge 
besonders durch lebhafte Passagen-Fertigkeit, die Hrn. 'Volft' und 
Neubert (lurch ebeBso cOrl'ektes, als gewandtes Spiel aus, jener 
brachte das 1. Präludium und Fuge von l'lendelssohn, dieser eine 
Etude von lIeuselt und Romanze VOll Th. Kullak vortrcfßich zu 

\ Gehir, und iu einer Chopin'scber Etude erwies sich der junge 
Fraoz Kunak trotz der (mit Leichtigkeit besiegten) grossen Schwie
rigkeiten der Passagen der linken Hand als einen hoffnungsvollen 
Pianisten voll kühnen Schwunges. Aber auch im Violinspiel 
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hörten wir in Oscar Rieding einen helon4ers durch inniges' Ge.~ 
fühl sehr hervorragenden Zögliog der ·Aoslalt. Den Sehluss bil • 
dl'te ein Quarreu für Streichinstrumente, compooirt von dem Zög. 
'linge Malt Trielsch. welches durch Lebt'ndig:keit, Correktheit der 
Stimmführllng und ftleloeHen·Reichthurn dem CompositionstalenCe 
alle Ehre Blacht und gerechtpD Beifall fand. Kurz die in beiden 
1Uat ineen gezeigte Tüchtigkeit der Leistun~ell verpflichtet uns, 
auf besagte A l(adcßliE~ in weiteren Kreisen aufmerksam zu machen. 

Dr. Schwarz. 
- lIerr Hans von Bülow ist vom Prinz.Regenten VOll Preussen 

zum Hof-Pianisten ernannt wOI'dt>lI. 
- Frau Eben aUA New-Yna,k is. als Il'labella in "Robert der 

Teufel" Ohflt~ Erfolg aufgetreten, ihre Slimme ist den Dimensionen 
des Opernhauses nicht gewachsen und ihre ganze Leistung war 
unCertig und dilettanfisch. Auf der Kroll'schen Bühne kam am 
30, Nov. Weber's "Sylvana," eine Beiner JUf!:endarbeiten, die er 
in S(~iDem 23. Jahre vollt'udete, zur Aufführung. 

" 8t, Gallen. I)as t, Ahonnements-Concert Dienstag, deo 
so. Novbr. hracbte: J. Onverfüre zu: "TeJl", von Ros&ini, Kir
chen-Arie für Tenor von Alessandro Stradella (compollirt im 
Jahre J 661), gesungen von Urn, Zapf, DueU für Sopran und 
Bass, Terzett für Sopran, Tenor uluJ Bass, aus: "Joseph und seine 
Brüder" von IUehnl, gesungen von Fräulein Schreier und den 
Ht:'rren Zallf uod Schulze. Concert-Arie für Sopran: ,.Ah perfido 1" 
von Beelhoven, gesungen von Fräulein Koller. Matroseochor aus: 
"Der ßiet;ende tl()lIänder" von Ricbard Wa8Der. 11. Siebente 
Sinfonie A.dur, VOll Beethoven. 

Weuwied. Am 13. Dezember gab Herr Ernst Koch, Kammer
singer aus Köln, hiet· ein COJlccrt. Das Programm desselben 
beseand aus folgenden Nummern. t) Lieder "011 Franz Schubert, 
gesungen von E. Koch. 2) Sonate für Pi"noforle und Violine 
von L. van Beechoven, ;espieh von Herrn 11.·0. Flügel lind einem 
hochgeschiUzteu Dileuallten. 3) Arie aus Figaro's Hochzeit von 
lUozart ,,0, säume länger nicht", gesungen VOll Fräul. J. Rothen-

. berger. 4) Violin-Solo. Elegie VOll Ernst, vorgplragelJ von einem 
ho(:hgt'schätl.len auswärti~eu I>il~ttancen. 5) l .. ieder von Dorn 
mul Eckert mit Pianoforte-Begleituug. gesungen von Fräulein J. 
RorlH~uberger. 6) Lieder von Guslav Flügel, gesungen von E. 
Koch. 7) a) Polonaise von Fr. Chnpin; h) Saharello von Stephen 
Ht~lIcr, gespi(~h von Hrn. AI.· D. Flügel. 8) Duett aus dem Herbst 
(die "Jahreszeiten" von J. Haydn, gesungen von Fräulein J. 
Rothenber~er. 

" · new-York, 80. Novbr. Der Winter bietet auch hier (lie 
Genüsse der Kunst und \Vissenschafc. In New-York braucht 
man in lelzterer 8eziehurt~ nichts zu vermiRsen, sclh~' wenn man 
an das I .... eben in der Wintcrsaison unserer grossen delltscJlen 
Slädte gl!wohut ist. Nicht nur, dass die Musik ihren Tempel in 
der "Akaclerni{~" hat, welche ~cwiss au eil nach dem Abgange 
d('r jetzigen Truppe nicht verwaist sein wird, steht uns eine Fülle 
rejdlcl' musiJ,alischer Genüsse in Aussi~ht. Der Liederkranz, 
einer der ältestcll und tüchtigsten Gesangvereine New-York's, 
begiollt die Saison am Mittwoch mit Concert und Ball. Die I,hil
harmonische Gesellschaft, welche alle tüchtigPIl l\fnsilcer New
Y ot'k's in sich vel'.·illi~t, und ausgezeichnete Vir.uosen enthält, 
wie denn jettes ~litglied dprselben ein Künstler ist, - hat schon 
ihre öffmHlichl'n Aufführungen begonlHm, und das zweile Coocert 
wird hald nachfolgen, Die Coucerte der philharmonischen Ge
sellschaft sind durchalls der kla.ssischen MUlSik gewidmet; sie er· 
innern an die Leisfungen der uns unvergesslichen "Gcrmania", 
welche sich um die Popularisirung der Idassischen deutschen 
:l\lusik die grösstell Verdicnste erworben hat. Das Programm 
des nächslen Conccrt's verspricht ausgezeichnete Sachen. Frijher 
dirigirte Herr Eisfeld diese Concertc; da derselbe aber den Win
ter in Faya) zuhringt, ist Herr Ber~mann, d(\r frühere Direktor 
der "Germania", Dirigent. Besonder's möchten wir auf den 
Cyclus von sechs Concerten aufmerksam machen, welche Herr 
Bergmann mit Unterstützung der ersten 31usiker und Gesangver
eine veranstalten wird; wir sind überzeugt, dass sie de .. Glanz
punkt der musikalischen Saison bilden werden. Auch die 1\len
deIssohn Gesellschaft gab im Cooper-Iostitut ein ~rosses Oratorium 
Paulus t und wird UIlS in den nAcbsteu Tagen mit einer Wieder

bolung desselben erfreuen. EiDe Menge anderer Verein8 werden 
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je: Dach ihren Kralten· die Gesellic;keit UM KUDat pflegen, 80 dass 
... nicht an Gelegenheit feblen wird, lieh .. u verlnüsen. Ja, alleh 
lJoterbaltuDsen ernlterer Art werden vorbereitet; der Bobokener 
deutscbe Club bat das Verdienst, öffentliche Vorlesungen ange
ordnet. zu haben, welche diesen Winter abgehaleen werden solle. 
und die einen wesentlichen Beitrag zur Entwickeluns des deut
atben Elementes werden könoen. Per Harmonia wird die am 
8. D. 11. atatt6ndende Stiftungs.Feier Gcl.,genheit bieten, ihren 
früheren Höhepunkt wieder zu erreichen. 

..... Der bekannte Claviervirtuose uod Componist Rubinstein 
bt zum Musikdirektor der russischen Oper io St. Petersbur; mit 
einem Gehalte von 1',000 Pr. Vom Kaiser ernannt. 

.. : U n • er heu' i g e 8 T Ia e a t er wes e n. Unter diesem Titel 
bricht ein Herr C. v. H. in der Allgem. Ztg. eine Lanze tür 
die Reform uoserer Bihnenztlstände. Er erklArt sich besonders gegeu 
·die UD~ahl der bcstehenden Truppen und fordert AufbebuD, aller 
kleinen Banden, aller Sommertheater , Arenen. 1'ivoli, .Elysiums 
.u ••• w. In Bezug auf die Oper sagt derselbe: 

"~ie ein allmählich regenerirendes deutsches Theater neben 
,und mit der modischen Oper bestehen könne, das ist denn eine 
aehr bedenkliche Frage t deren Lösung wir nur ahneo, insofern 
'Irolse Stldte (Dach Wiens lehrreichem Beispiel) recitirendes ~rama 
-und Oper entscbieden zu trennen, mittlere und kleine jedoch der 
· grossen Op~r gänzlich zn eotsagen den Mutb fassen. Jene an
: spruch losen Zeiten, wo eine Bethmann auf derselben Bühne als 
·GrAtin in Mozarts Figaro, als Stuart· und al~ Fanchon: wO eine 
Eigensatz als Marie im Grety'schen Blauburt und als ~ella in 
Salomo'a Urtheil bewnnd~rt wurden; wo ein Rebenstein i\lehuls 
,Josepb und GJucks Orest neben Scbillers Ma». uud Carlos; wo 
.ein Anschütz den Don Juan neben Wallenstein uud Posa st~llte; 
wo UDs~r Dr. Ed. Devrient, während er Rossini's Barbier sang, 
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t.icb auf den Egmont vorbereitete; wo Moseviua heUl Cherubini's 
WaHSerträger, morgen Heinrich von Kleist, herrlicher KoUwitz 
(und beide.s vortrefflich) war; wo Ludwig Löwe als Paul in der 
Schw.izerfamilie Jubel erre,;te; wo La Rocbe die Belagerung von 

.Korin'h siegreich mitmachte; wo Amalie Haizinger der Prinzessin 
in Aubers Schnee dieselbe Gerechli~keit erwies wie der PrinzessiD 
Eboli ••• acb, sie sind lä8gs' verklungen, sie kehren nicht wie
der. Nun schrcien siugen, nun brüllen singen heisst; nun Rigo
leUoJ Nebukadnezar, Heroani mit Rienzi ulld Johann von Leyden 

· Um die Welte rasen - nun reicht eine Lun~e für zweierlei Fl
eher nicht mehr aus. Wir wagen nicht zu behaupten jene Künst

·Ier -wären bedeutende SAnr;er gewesen, Dlit dem Masstab höchster 
· Technik zu messen. Wenigstens nicht alle. Aber lieber waren 
eie uns immer alö viele unsinnig bezahlte Stimmeu·Phänomene, 
die jetzt spektaculiren. Mehr Sinn, Verstand, Gefühl athmete in 
ibrem Vortrage. Und den besonnenen Ansprüchen des Publikums 
gemäss vermochten auch damals Mittelstädte eine beliebte Oper 
neben einem gedipgenen Schauspiel zu ernähren, was jetzt nicht 
mehr zu erzwingen ist. Jetzt muss eins dem alulerll weichen. 
Und weil wilde Gurgeleien mehr sinnlichen Eindruck machen, 
weil Herren und Damen "auf hohem Balcon" dadurch zu denken 

- Dicht belästigt werden, ist es natürlich das arme rccitireude Drama, 
welches überall den kürzeren zieht. 

Um gerecht zu sein, werde noch zugestanden, wie die Oper 
einen nicht abzuläugoenden Vorsprung hat dadurch dass sie wenig
stens einige Vorbildung verlaJlgt, dass ein Säuger doch etwas ~e

. lernt, dass er seine Partie inne habcn, dass .Ias Gallz& "zns 310-

. mengchtm" IDUSS - während beim rHcitirendcn Drama. 'Von all 
diesen Requisiten fast kp.illes mehr gefordert, folglich auch nicht 
mitgebracht wird. Theilwei3e liegt es also an den Direliliollen 
-durch Eifer und Fleis. dem Drama dieseihe Rundung zu gehen 
welche jede Oper braucht. Verwenden sie flur halb so viel Zeit 
und Mühe darauf, trachten sie mit ausdauerndem Ernst danach 
dass ein harmonischcs Ensemble auch durch Redner sich bilde 
(nicht bloss durch SAnger) , so werden sie diejenigen Theater
freunde wieder an sich ziehen, sich gewinnen, die dem Besuch 
ibrer Vorstellungen jetzt entsagen. U od endlich wird auch die 
Masse wieder spüren dass ein Unterschied waltet zwischen rohem 
hergelaufenem Volk, welches aof die Apathie der Hörer trotzend. 
dem Vorschreier uacbzuschreien versucbt was es 'Vorher kaum 
überla., und zwischen ßeisi,en Mitgliedern die gewöhnt .ind ihre 

-
Rollen zu wissen, die dallurch für manche Mange) ebt8ch'digen • 
Ein res'8elernter. in einander klappender Dialo~; soi er auch vöa 
Anfäncern gesprochen, verfehlt nie aeine ~ün8tig8 Wirkung. 
DArum liebe. deutscbes Publikum Im Süden wie im Norden, groS8 
oder klein; erwache aus deiner Lethargie; beginne du die Reform 
der Bühne, in4em du JedeR von den Brettern ,feifst der die Ach
stnn~ fur dich und die Kunst 80 frech mit Füssen tritt, dass er, 
seiner Rolle nicht sicber, vor dir zu erscheinen wagt. Da .. 
wirst anfänglich viel zu pfeifen haben! Werde nicht mü4e -
und las8 dich um Go ttes willen nicbt von falschem Mitleid be
scbleichen. Denn daSH die Schauspieler manchmalllicht Zeit 
hätten ihre Rollen orden'lieh zu lernen, ist - experto erede! -
eine unverschämte Lüge. Wer ernstlich will, Jernt die stärkste 
Rolle über Nacht, wenn e8 ausnahmsweise seiQ müsste. Wer es 
aber Iticht ernstlich will, lerut sie auch in vier Wochen nicht. 
Und eiß solcher mag hingehen und ~teine an der Lands trasse 
'klopfeR, oder lonst eine seinen Nebenmttnschen einigermasseo nütz
'liche Beschiftigung treiben. 

DekallutlDaebong. 
Der Unterzeichnete bringt Namens der nie der J ä nd i 8 C bell 

S 0 c i e t ätz u r B e f ö r der u n ~ der Ton k u n 9 t folgendes 
P r e i 8 aus 15 C h r e i ben zur allgemt:ineu Kenntnis.!!!: 

Um den, vo. der niederländischen Societät zur Beförderung 
der Tonkunst aus~esetzten Preis für geschicbtlichtliche Schilde
rltngen aus dem Hebiet der niederländiscben Tonkunst 101 18. 
Jahrhundert, die als Material zu einer KUßstgeschichte dienen 
sollen, können auch Ausländer sich bewer(,en. Der Inhalt soll 
gediegen, in anziehender DarstelhJOg und im Geiste von Winter .. 
felds Beiträgen zur Gesc'hichte heiliger Tonkunst gehalten sein. 
Die Aufsätze müssen in einer der vier Sprachen: der holländi .. 
sehen. deutschen, englischen, französischen geschrieben sein. Die 
Aufsitze in deutscher Sprache wünscht man mit lateinischen Buch
staben ; .. schrieben. Preis von 26 ß. bis 200 fI, je nach Umfang 
und Werth des Werkes. Eins(:ndung vor dem letzten Dezember 
1869 an den Herrn Direkt'>r· Secre.air.J. P. BeTe, in Amsterdam~ 
Heerengracht, K, K, J 17. 

Dr. Volek_ar, 
Yerdien8tmitglied der Societdt /J. d. T. 

Anzeigen. 

lWaehrlelat über die 1JDlllest,.ltIlB5 der "Dollat
.elarlrt rür Tileater ulld ltlutdk". 

Vom neuen Jahre an erscheint dieses bekannte Organ als 

Woehen8"llri"t unter dem Titel: 

RECEISIONEI UND MITTHEILUNGEI 
ii.6et 

Tlteater und ltII.slk. 
Die "Monatschrift für Theater und Musik" hat sich während 

ihres vierjährigt'ß Bestehens in den weitesten Kreisen Achtung und 
Anseheu erworben. DUJcb ihre Unabhängigkeit und strenge Un .. 
pa",eilichkeit, ihre eingehenden und gediegenen Urtbeile, durch 
ihre gewisscobafte CODtrole der Kunstthätigkeit In und ausser 
Oestcrr~ich behauptet sie eine anerkannt hohe Stellung. Als 
Wocnenschrift wird sie nun auch den Anforderungen der Leser 
hinsichtlich .rascher Mittheilung der theatralischen Vorkommnisse 
genügen, und da diese Neugeslahung eine Ver~ehr.ung der mit
wirkenden Kräfte erheischte. so wird sie zugleich 10 noch mebr 
umfassender Weise ein Cenlralorgan für die theatralischen und 
musikalischen Interessen bilden. - Diese Wochenschrift erscheint 
jeden l\liUwoch im Format der l\looatschrift, 16 Seiten stark. 
Abonnement für Wien: vierteljährig 2 B. 46 kr. österr. Währung 
oder 2 fl. 20 kr. C.-M.; für dit} Ksonlinder und das Ausland: 
3 fl. 15 kr. österr. WAhrung oder 8 fl. C.-M. (2 1

' •• Reichsthal~r.) 
Verlag der Walll.h ... er'scben B .. eh .......... (JOBB( 
Klemm) in Wien, Stadt, boher Markt. 

r ' 
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Inhalt: Ulibischeft" der Zweite. - (Col'resp. Wien. Paris.) - Nachrichten. 

'lJllblselleft' der Zweite. 

Der privilegirte "Vertreter der Kritik in zwei Hauptorganen" t 
Herr Profe~sor Bischoff in Köln, welcher diesmal ein wirkHcher 
"Vertreter" ist, nämlich vom seligen UJibischetF, _. bezeigt sich 
so gefällig, mich in seiner Ueberselznng des halb trefftichen, halh 
närrischen Buches von Ulibischeft' über Beethoven zu citiren, 
augenscheinlich, um eine persönliche Neigung zur Schulmeisterei 
an mir zu befriedigen. 

In meinem Auf~atze: "Beethoven's letzte Werke und sein letzter 
Beurtheiler", abgedruckt in den Nummern 38-42 gegenwärtiger 
Blätter von diesem Jahr, kommt die Stelle vor: - - -; "seine 
(Beethovens) Ideen sind (in seinen letzten Streichquartetten) häufig 
so gross und gewaltig, da8s sie bei der an ein€m gewissen Punkte 
eintretenden Beschränkung der Toumaterie, so wie der Technik 
nicht mehr ganz zum "Wollen Ausdruck gebracht werdcu können." 
Herr P. BischotF dlirt dif'selbe, indem er sie zugleich folgender
massen in sein Idiom zu übersetzen belieht: "Beechovcu's Ideen 
sind in diesen Quartetten 80 gross, dass sie in Tönen nicht aus
gedrückt und von den Spielern nicht wiedergegeben werden können". 
Eine solche offenbar sinnvertlrehende Interpretation meiner 'Vorte 
erregt sehr bedenkliche Zweifel an Herrn P. Bischoff's Kennt
niss der deutschen Sprache. Wenn derselbe übrigens gleichzeitig 
freiwillig bekennt, dass ihm "die Phantasie fehle, um (in ßeet
hoven's letzten Quartetten) die Differenz zwischen der Begrenzung 
der Materie und den ühcrsinnlit:hen Erhebungen (des Beethoven· 
schen Geistes) auszugleichen," so mag das gern zuge;ebell werden. 

Doch dies sei nur einleitend erwähnt, während hauptsächlich 
eine besondel'e Anmerkung des Herrn P. Bischoff zu oben ange
führter Stelle diese Zeilen veranlasst. Jene AnmerlullIg betrifft 
meine Erklärung über eine musil,alische Aeusserung Ulihischeffs 
in Sachen der Synkope, und beisst wörllich: "Wenn Herr von 
Wasielewski Ulibischeft' als "unwissend" in musikalischen Dingen 
wegen einer Aeusserung desselben über synkopirte Noten be
zeichuet, so hat er die SteHe falsch verstanden. U. meiot na
türlich nOl' diejenige Art dcs Vortrags synkopirter Noten, bei 
welchem zuweilen der gehaltene Ton einen neuen Anstoss Zu 

fortdauernder Schwingung erhält, wie das jeder Sänger und Geiger 
weiss; dies i~t aber ganz verschieden von einer bestimmten Ac
centuation des guten Takttheils. (Jedenfalls unzureichend ausge
drückt.) Diese Art der vom Componisten zuweilen deutlich be
zeichneten Synkope ist auf dem Klavier unmöglich, und dennoch 
von ßeetboven im Scherzo der A dur SonaCe op. 69 für Klavier 
und Violoncello nicht etwa ein- sondern wohl 40 1\lal durch den 
Fingersat& 4 und S auf den heiden synkopirten Vierteln bezeich
net. UJibische:fF hatte also vollkommen recht, von Synkopen, die 
nicht synkopirt werden können, zu reden." -

Hiergegen ist zu sagen: 
I. Habe ich Ulihische1f nicht "wegen einer Aeuslerung über 

aynkopirte Noten" als unwissend in musikalischen Dingen be
zeichnet, sondern aus mehrfachen anderen GrInden. für die ich 

in meinem oben erwähnten Aufsatz hinreichende Beweise gegeben 
zu haben glau be. 

11. Herr P. Bischoff meint, "ich hätte die Ulibische1l'sche 
Aensserung falsch verstanden", indem er hinzufügt, "UlibischeS 
habe nafürlich (Y!) nur diejenige Art des Vortrags synkopirte~ 

Noten gemeint, hei welchen der gt'haltene Ton einen neuen Au
stoss zu fortdauernder Schwin~ang erhAlt. U Gleichzeitig wird als 
Beispiel zu Guusten Ulibischeß"s, die synkopirte Stelle aus dem 
Scherzo der 8eethoven'schen Cellosonate op. 69 hingestellt. Wie 
es scheint, hat Ulibischeft' Herrn P. Bischoft' zum Universalerbe .. 
seiner geheimen Gedanken eill~esetzt. Denn ausser ihm wird 
schwerlich Jemand darauf fallen können, dass Ulibischeft' gerada 
diesen filpeciellen Fall gemein' haben solle. Ulibiscbeff sagt: "il 
y ades sonates, ou l'on voit des parties destinees pour les yeus 
seuls; des synkopes qui regrettent de ne pouvoir syncoper, des 
longues notes hlancht's, qui demandent un archet pour les tenir ... 
AU!lsi, en a-t-on lait des trios et des quatuors de viololJ." Der 
Sinn dieser ganzen Stelle ist durchaus alJgemein gehalten; Ulibi. 
scheff spricht überhaupt von Beethoven'schen Sonaten. in denen 
die "Synkopen bedauerten, nicht synkopirt werden zu können",. 
I(eineswegs aber von einem bestimmten Falle. Wenn er einen 
solchen wusste, so war es seine Pßicht, Angesichts des ausge
sprochenen Tadels, den Beleg zu liefern. Dies hat er nicht ge
than, während er sonst mit Notenbe;sp;eJen nicht gerade karl 
~ewesen ist. t'libischeff's Kundgebung kann deshalb immer nur 
seinem einfachen, all~cmeinen Sinne nach aufgefasst werden, uud 
er ist nicht minder dafür verantwortlich zu machen, als jetzt seiD 
Vertheidiger. Denn seit wanll wAre es gebräuchlich, ins Allge
meine hin über das Wesen einer Sache zu reden, wenn es sich, 
um eine Specialität, oder wie Herr P. Bischoft' meint, um eine 
Ausnahme handt>1t Y Dass aher Ulibischeff die Stelle, auf welche 
Herr P. Bischoff sich beruft, offenbar nicbt im Sinne gehabt 
haben kann, geht aus seiner Schlussfolgerung hervor. U. &agt 
nämlich ausdrücklich, dass aus Beethoven'schen Sonaten Violin
Trios und Quartette gemacht worden seien", (vergl. d. o. Citac), 
natürlich deshalb, weil nach seiner Meinung "Synkopen bedauerten, 
auf dem Klavier nicht synkopirt werden zu können." Dies passt 
eben gar nicht auf den von Herrn P. BischofF angeführten Fall, 
denn es existirt gar kein Arrangement der Cellosonate (op. 61) 
für Streichinstrumente im Musikhandel. Uebrigen! wird durch 
das aDg~führte Beispiel gegen die Ausfübrbarkeit der betreffenden 
Synkope auf dem Klavier gar nichts bewiesen. Etwas anderes 
wäre es, wenn Beechoveo die Stelle also: 

lVI d r 1:; p t_~'--- bezeichnet hätte. 
-----!;: ~ ------::=-

Davon steht aber weder in der Klavierstimme , noch in 
der Cellostimme etwas. Der Wechsel des 4. und 8. Fingers kann 
nach der Vorschrift Beethoven's ganz leicht vorgenommen wer
den, obne dass die richtige Ausführung der Synkope darunter 
irgendwie leidet. Offenbar aber hat ßeethoven jene Bezeichnung. 
des FiDgerwechsels mit gutem Grunde gebrauche. Denn jeder 
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einsichtsvolle Pianlst wird bestltigen mülsen, dass durch elen 
Wechsel und dabei erfolgenden Druck des Fingers, der K.lang 
eine neue Belebung der Vibration, also ein intensiveres Forttönen 
erhilt. Dies widerspricht auch nicht im mindesten meiner, bei
lluftl ausgesprochenen Behauptung, dass ein auf dem Klavier 
einmal angeschlagener Ton keiner wirklichen Accentuation weiter 
flhig ist, - eine Meinung, die auch von der Autorität des Herrn 
P. Bischoff belt4tigt wird. Beeahoven wollte in diesem Fall, ofFen
bar dem Ton des Klaviers, gegenüber dem Streichinstrument, die 
möglichste Dauer der Schwingung geben, und bat damit seine 
sehr vollkommene, nur von Herrn P. Bischoft' missverstandene 
KenDIniss des Pianofortes bewiesen. 

Dreaden, im Dezember 1d68. v. Wasielewski. 

••••• 
C 0 B B B 8 P 0 K D :B N Z E K. 
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180 Dele.ller. 

In der kurzen Periode seit unserem letzten Berichte war den 
lliesigen Musikfreunden eine sokhe '"ülle von musikalischen Ge
Düssen geboten, dat:ls wobl Keiner, welcher Richtung er auch an
gehören mag, über Mangel an Gelegenheit aur ßefri(>digung seiner 
Wünsche zu klagen Ursache hatte. 

Betrachten wir zuerst die Concerte der Virtuosen, so wareD 
es vor Allem die Geschwister Ferni, welche durch ihre glAuzende 
Erscheinung das allgemeine Interesse in Anspruch nahmen. Be
weis dafür ist die gros se Anzahl der Coneerle, welche sich bis 
auf 12 erhob und der wahrhaft enthusiastische Beifall, welchen 
6ie durch ihr vortrefftiches Spiel errangen. Musikalisch ohne 
Vergleich bedeutender "oaren die Concerte der Frau Klara Sehu
mann t der Meisterin im Vortrage klassischer Werke. Sie gab 
drei sehr besuchte Concerte im Musikvereinssaale. 

Die QuarteUsoireen des Herrn Hellmesherger erfrpuen sich 
auch in diesem Jahre der grössten Theilnahme und bif'tf'n, wie 
früher, wahrhaft künstlerische GellÜsse. KOflnte auch die erste 
in diesen Soireen gebrachte Novilät, ein Quarfpu von J. Raff, 
nicht genügen - mag es nUll sein, dass das Publikum lIoc·h nicht 
reif ist für derartige Werke oder umgpkehrf - so hOlen die 
meisterhaften Aufflihrungen Beethoven's(:ht>r, l\1endt'ls~ohn:scher und 
Schumann'scher Quartette reichli(·h dafür EnlschAdigllllg. 

Einen wahrhaft erquickenden Eindrlu'k hrachte das erste Con
cert der neu begründeten "Singakademie" hervor, wplches am 28. 
November stattfand. Die ZlIsammenstellung der znr c-rslen Auf· 
führung gewählten Musiknummern .. rschi .. n uns wie .. in Progr&mm 
der von dem Vereine angestrebten Thii,tigkeir ulld wir kölUlen es 
UDS nicht versagen, es aus diesem Grunde anzuführen: 

Choral "Lobe den Herrn" barmonisirt von Seb. Bach. 
t) Motette in F moll (Doppelchor) VOll ehr. Bach. 
2j OstergesBng (componirt 1627) Doppt'lchor VOll Leisring. 
3) Crucifixus (achtstimmig) VOll Loui. 
4) l\lagnificat (erNter Satz) \'on Durante. 
5) Der 43. Ptlalm (achtstimmig) von Mt'ndeIssohn. 
6) Bass-Arie und Terzett mit ChOl" aus dem "Stabat mater" 

(ManuscripO von Franz Schuber'. 
7) a) ,.Wach auf" I 

h) ~,Frühlings Tod" Voca!-Chöre von H. Esser. 

8) Hymne für Sopran-Solo und Chor von Meudelssohn. 
9) Zigeunerlebt>ß VOll R. Schumann. 
Bedenkt man die Schwierigkei.en, welche ,Iie Ausflihrung 

solcher Gesangsstücke einem schon eiurcb lan~e Zeit geültten 
Vereine bietet und hat man die musterhafte Ausführnn~ durch 
die seit einem halben Jabre erst bt'stehentle Singakademie gt>hört, 
so ist man im Zweifel ob man mehr die Ausdauer und den Fleiss 
der Gesellschaft oder die Geschicklichkeit des Dirigenten, Ut'rrn 
Stegmayer anerkennen soll. Wie sehr durch Be~ründullg dieses 
Vereines einem musikalischen Bedürfnisse in Wien ahgeholfen 
wurde, bewies die be~cisterte Aufnahme aller zum Vortrage ge
langten Gesangstücke und das Entzü(:ken, mit welchem die erha. 
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benen Klinge der alten Meister aufsenommen wurden. Für dell 
gespendeten Beifall mal die Wiederholuns dreier Stiicke, eies Oster. 
lesangs von Leisriog, des 48. Psalmes von Mendelssohn und dei 
Liedes: tt'Vach aur' von B. Esser lum Beweise dienen. Ohne 
allen Zweifel wird sich die Theilnahme für den beuen Verein ia 
F(llge dieses Erfolges bedeutend steigern und ihm die Mittel ver. 
schaffen, auf der begonnenen Bahn zu einer glänzenden Zukunft 
emporzusteigen. 

Die Ernennung des Herrn Carl Eekert zum wirklichen Direktor 
des k. k. Hofoperntheaters hat alle Freunde dieaes Institutes mit 
gerechter Freude erfiillt. Wir sehen jetzt zum ersten male an der 
Spieze dieser grossartigen musikalischen Anstalt einen wahrhaf& 
gebildeten Musiker und setzen darauf die besten Hoffnungen für 
ein wahrhaft künstlerisches Wirken. 

Das Repertoire dieses Theaters brachte in der letzten Zeit 
aU88er Lohengrin t den beliebten grossen Opern von Meyerbeer, 
Auber und Halevy sehr gelungene AufFührungen der Ipbigenia in 
Tauris und der EurY8nthe. Als nächste Novität wird eine Oper 
von Balfe erscheinen, welcber danll das neuelte Werk des Her
zogs von Sacbsen Coburg-Golha; uDiana von Solanges" folgen soll. 

• •••• 
A.U8 Paris. 

tt. Dllem..er. 

Clapisson 's neuestes Werk, Les troia Nico)as, ist vorigen 
Donnerstag endlich in der komischen Oper zur Aufführung ge
kommen, bat aber den Erwartungen des Publikums durchaus nicht 
entsprochen. Das Haus war ungewöhnlich stark besucht. Es 
handelte sich nämlich um das Debüt des Tenors Montanbry, von 
dem die BlAUer seit mehreren Monaten des Lobes voll waren. 
Sie wissen, wie selten jetzt die Tenore sind und wie viel Mühe 
und Noth die Theaterdirektoren haben, einen Tenor zu entdt>cken. 
dem eine gesunde Stimme in der Kehle steckt. Alles "ar daher 
in grösster Spannung. Nun, Montanbry tAuschte zwar die Hoff
nungen nicht; aber es fehlt ihm doch gar viel, um ein Tenor 
ersten Ranges zu sein. Jedenfalls hat die Fama in Bezug auf 
ihn gar zu stark in die Posaune gestossen. 

Vor einigen Tagen ist der Text der Dinorah den Künstlern 
der Opera comique in Anwesenheit Meyerbeer's vorgelesen wor
den. Die Handlung soll sehr interessant und spannend sein. Die 
Proben, die einige Zeit we~en Unwohlseins der Madame Cabel 
unterbrochen wurden, werden jetzt wieder mit groSSl'm Eifer fort
gesf'tzt und man hofft, das Werk noch im Laufe künftigen Februars 
aufführen zu können. 

Hingegen sind die Proben der lIeuen Oper von Felicien David, 
Le dernier jour d'Herculanum, plötzlich eingestellt wordeu. Dieses 
Werk soll in der grossen Oper zur Vorstellung kommen und 
zwar mit einern Aufwand, der seit längerer Zeit die Maschinisten 
und Decorationsmaler nicht zu Athem kommen Iiess. Ich habe 
die Ursache dieser UnterbrecllUng noch nicht erfahren können. 

Im TheAtre Iyr'ique werden die Vorstellungen von Mozart's 
Hochzeit des Fi~aro mic grossem Beifall fortgesetzt. Eine der 
jüngsten Vor8tellungeu dieses Meisterwerkes hat einen in Paris 
sehr seltenen Auftritt veranlasst. Meillet nämlich, der die Rolle 
des Figaro giebt, wurde plöblich unwohl. Der Regisseur tritt 
auf die Bühne und zeigt den Vorfall mit der Bemerkung an, dass 
man dem Publikum an der Kasse das Geld zurückgeben würde. 
Etwa hundert Personen verlassen ruhig den Saal, um ihr Geld 
zu reklamiren. Die Uebrigen aber, d. h. die grosse Majoroitlt, 
bleiben zurück lind verlangten un'er entsetzlichem Schreien, Toben 
und Lärmen die Fortsetzung. L\leillet betritt endlicb die Scene, 
sammelt alle seine Kräfte und es gelingt ihm durch unglaublicbe 
Anstrengungen bis zu Ende zu spielen. Unmittelbar nacb der 
Vorstellung aber sinkt der arme Künstler zusammeD und muss 
in einem Bette nach Hause ge tragen werden, wo er drei Tage in 
einem heftigen Fieber zubringt. 

Mehrere französische Künstler, unter welchen man auch Faure 
von der komischen Oper nennt, werden gegen Ende dieses Mo
nats nach London gehen und dort im St. James-Theater eine 
Reihe von Vorstellungen Geben. 
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Henry LitoUr arbeitet in der NAhe von Paris an einer tünr

aktigen Oper. 
Flotowts Martha wird in diesem Augenblick in den Theatern 

yon Toulouse, Bordeaux, An~ers und Monrauban einstudirt. 

••••• 

lWaellriellten. 

Maluz. In den letzten Tagen gin~en an zwei verschiedenen 
deutschen Bühnen 2 Erstlings-Opern in Scene, deren Componisten 
Söhne unserer Stadt sind. In Weimar wurde die komische Oper 
von P. Cornelins: "Der Barbier von 8agdad", in Nürnberg die 
Oper: "Cario Rosa" von B. Scholz, gegenwärtig Capellmeister am 
dortigen Theater, aufgeführt. Der Erfolg beider Werke war nach 
den hierher gelangten Nachrichten ~in recht günstiger. 

Kassel. Das am 26. Noyember .on den Mitgliedern des 
kurfürstlichen Hoforchesters zum Vortheit ihre. Untersrü tzungs
fonds im Hoftheater veranstaltete erste Ahonnementsconcert wurde 
mit Cherubini's Ouvertüre zu den "Abenceragell" auf würdige 
Weise eröffnet. Die Ausführung dieser für uns nenen, gediegenen 
und schwungvollen Composilion war gleich der aller tibrigen Or
chesterstücke sehr wirkungsvoll und lie~s erkennen, mit welcher 
Sorgfalt sie von Herrn Capellmeister Reiss vorbereitet waren und 
wie trefflich sie durch ihn geleitet wurden. So namentlich auch 
Hozarts herrliche Es-dur-Sinfonie, die den Schluss des ersten 
Theiles und MendelsNohns tt Walpurgisnacht", die den zweiten Theil 
des Uoncertes bildete. 

Köln. In dem letzten Gesellschafcs- Concerte (21. Dezbr.) 
börten wir den ausgezeichneten Violincellisten H. Servais. 

&tuttgart, 12. Dezember. Doppeltalente • wie dichtende 
Tonsetzer, schriftslellernde Maler, geigende Feuilletonisten, sind 
wir heutzutage gewohnt; der nächste Fortschritt muss sich im 
Auftauchen von Tripeltalenten bekunden, und ein solches hat sich 
bereits bei uns eingestellt. Da Hr. Saint-Leon aus Paris. der 
Violinvirtuose, Componist und Bravourtänzer , dessen Gastspiel 
in der abgelaufenen W ocbe geelldet hat, wahrscheinlich seine 
Kunstreisen weiter auszudehnf'ß gedenkt, ist es Pflicht ihn von 
hier aus zu signalisiren. Als Violinist ganz der lIeuern franzö
sischen Schule an~ehörencl, deren V t'rtreter bekanntlich eine so 
mel'kwürdige Uniformität in der Behandlung des Instruments zei
gen, kann er sich mit jedt'm dieser Vertreter messen. Seine 
Leistungen im Ballet, für welches ich kein Verl!lUirHJniss besitze, 
werden von Ke1ll1ern höchlich gerühmt. Seine Orchestermusik 
zu den Balleten (deren scenische El'findung natürlich von ihm 
selbst stammt) ist sehr artig, charakteristisch und zuweilen origi
Deli; die eigenen Compositionen seiner Violinvol·träge stehen über 
dem Niveau der gewöhnlichen Virtuoseuarbeiten. 
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Leipzig. 8. Abonnementconcert, 9.Dezemhr. Einfacher in 
der Anordnung, als das vorhergegangene, war es nichtsdesto
weniger genussreicher, und haUe besonders durch .Ias Auftreten 
von Frau Pauline Viardot-Garcia ein aussergewöhnliches Interefllse 
gewonnen und ein l10ch zahlreicheres Auditorium an~ezogeß. Ihr 
erster Vortrag war eine historische Seltenheit: Rpcitativ und 
Arie aus der Oper "Persee" von Lulli (16E'2). Abgt'sehen von 
der in diesem Sinne gerechtfertigten Wahl, bot dieses Slück keine 
besonders fesselnden Seiten dar und schwerlich dürfte eine weniger 
gefeierte Sängerin mit demselben Aussicht auf einen nur annähern
den Erfolg haben. Am glänzendsten entfaltete sich ihre unver
gleichliche Kunst in der Arie "Pensa aHa Palria" aus der "Italie. 
nerin in Algier" und in Recitativ und Arie (EI parte) aus "Cosi 
fan tutte". Die Mazurken von Chopin für eine Singstimme mit 
Begleitung deM Pianoforte von der Künstlerin selbst eingerichtet, 
welche den Schlus& bildeten, waren eine Leistung, deren musika
lischer Werth nicht höher als eine Curiosicät zu achten ist, die 
aber durch die wunderbar kühne und hinreissende Virtuosität der 
Sängerin zu solcher Bedeutung gelangten, dass bei den Voraus
setzungen der ausgedehntesten Technik ein unerschöpßicher Schatz 
von Laune und CoqueUerie darin entwickelt werden kann. Wenn 
neben dieser Erscheinung allerhöchsten Ranges der zweite Gast 
des Abends eine ebenso un~etheilte ausgezeicbnete Aufnah~e 
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erfuhr. so ist ~ariD gewissermassen schon eür seine t6chtige 
KinstIerschaft ~ebürgt. Hr. Ludwig StraHS aus Wien (kein Ver
wand.er der bekannten Componistenfamilie) spielte ein Violin
concert (A. moll) von l\loliqne und "Les Arpeges" VOll VieuxtempsJ 
Derselbe ist ein ausgezeichneter Geiger, sein Ton ist ,lAnzend, 
wohlklingend unll sinnlich schön, seine Technik brillanf, bis auf 
die feinsten Nüancen dtJrch~f>hildet und sicher, sein Vortrag frei 
und nobel, Alles zusammengefasst, eine Ersch.,inung, deren künst
lerische Reife und Noblesse hervorragt. Das Publikum war durch 
die beiderseitigen ausgezeichneten Leistungen der GAste in hohem 
Grade animirt und das ganze Concert gewann dadurch eine be
sonders interessante Physiognomie. - Die OrchestervortrAge waren 
D - dur- Sinfonie (Nr. ~) von Haydn u!ld die dritte Leonoren-
Ouvertüre. (N. Lpzg .• Ztg.) 

- Fürst Galitzin hat ein Streichquartett für drei Jahre zu 
Aufführungen auf seinen Gütern engagirf. Das ~enannte ist in 
diesen Tagen nach Petersburg abgegangen. Es besteht aus den 
UH. Groves, einem Amerikaner, in der bel,;ischen Schule gebildet, 
der bereits mehrmals mit Erfolg als Solist concertirt hat; Tour. 
aus Holland, einem Schüler des ~iesigen Conl!lervatoriums, der 
ein Tersprechendes Composilionslalent ist; Rose aus Thüringen, 
bisherigen Bratschist in Brüssel und Violincellist Bartt'1. Letzt
genannter Künstler, bisher in Stettin angestellt, hat das Engage
ment des ganzHn Unternehmens geleitet. 

- Im Theater fand am 10. Dezember eine Aufführung des 
"Tannhäuser" bei überflilltem Hause statt, Herr Young, welcher 
den Tannhiuser s&ng, hatte mit dieser Parthie mehr Erfolg, als 
bei seinem ersten Auftreten. Frau Viardot-Garcia hat die Donna 
Anna im "Don Juan" und die Norma gesungen. 

- Das Gewandhaus(~oncert dieser 'Vocbe ist das letzte in 
diesem Jahre und mit ihm ist die Hälfte der Concerte bereits 
vorüber, wir werden in demselben Fräulein Mösner und nochmals 
Frau Viardot hörrn. Das llächste Concert findet am 1. Jan. statt. 

OOburg, 12. Dezember. Die neue rünfakcige grosse Oper 
von E. H. z. S., "Diana von Solange", ist nun iber unsere Bühne 
geschritten, und hat im Gesam mteindruck einen sehr günstigen 
Erfolg gehabt. Wir sind 8chon in des productiven Tonsetzers 
(rühern Opern reizenden, einschmeichelnden Melodien und Rhytmen 
begegnet, ja sogar in der Santa Chiara einem grossartigpß Opern-
8ty1; aber in überraschender Weise tritt uns der Forts('hritt auf 
dieser Bahn in der neuen Oper entgegen. Jeder Akt bis zu seiner 
höchsten musikalischen Entwickelung schliesst sich kunstgerecht 
dem folgende!) im TotalzusarnmenhaPlg an, und so Lildt"n diese 
fünf musikalischen Ahschniue ein grosses, au§ sich selbst künst
lerisch entwickeltes Ganzes, in welchem sich nicht beliebig dieses 
oder jenes i\lusikstück streichen lässt, ohne dem Ganzen seinen 
Zusammenhang zu nehmen. Der alten Form der Arie hat sich 
der Componist ganz entäussert, und 11m' die Romanze finden wir 
im ersten und dritten Akt passend eingeflochten. Der Chor tritt 
mit den Soli handelnd auf, und beide yereint erheben sich zum 
Ensemble. Auf diesem neugewählten Standpunkt ist der Componist 
sehr ghicklich gewesen, und hac eine Bahn betrelt>D, welche kleiDe 
Nacheiferung verdient, indem sie übtr die hil!J jetzt scheinhar unüber
steigLare Kluft zwischen dem alten Sfyl und dem neueslen ge
schickt eine Brücke baut. Es war uns Gelegenheit gegeben, einen 
Blick in die Partitur zu werfen, und wir finden auch hier die 
schönste Arbeit. Die Theorie kann ihrp.n strengsten Massstab an
legen, nirgends werden wir Oberßächlichkeilt'1I linden oder ge
suchte Effekte, sondern flur solche die aus den gf'gebt"lIen Mitteln 
selbst ersfanden. - Das Lihretto, von OUo Prechtler, ist der por
tugiesischen Geschichte entlehnt, und bewegt sich in der Zeit der 
(ntriguen welche dem Tode Köni~ Heinrich V. und der Besitz
nahme Portugals durch Philipp I. von Spanien vorangi •• g. Dio 
Handlung ist dramatisch spannend und enthält eine wohlthuende 
Steigerung his zum fünften Akt. 

Berlln, 1b. Dezember. "Figaro'! Hochzeit", "TaIJnhäuser" 
und "Zauberßöte" waren die dramatischen Tonwerke , die in,ver. 
flossener Woche auf der königl. Bühne zur Aufführung kamen. 

Der königl. Domchor begann seine Soireen noch vor Weih
nachten. In dem interessanten Pro~ramm der ersten befanden sich 
eini,;e Nummern, die auf würdige Weise das Weihnachtsfest ein
leiteten, so der schöne Choral: "Es ist eine Ros' entsprungen aus 



einer Wurzel zart" von Pritorius und das schöne alte Weihnachts
lied von Calvisiull: "Joseph, lieber Joseph mein." Diese' gehörte~ 
,mit zu dem Schönsten, was der Domcht)f uns jemals zum Vor. 
trag gebracht hat. 

nie reizende Operette Offenbach's! ,.Die Verlobung bei der 
'Laterne", welche bereits in Wien und lIamhnrg mit ~liinZ('nfi(!1Jl 
Succes die Bretter beschritten, ging am Montag ir~l kgt Opern. 
lIause in Scene und erlangte einen durchgreifenden Erfol~, wozu 
ebenmässig Musik, BlIch und Darstellung beirrugen, Die Besetzung 
war durch Frau Herrebburger, Frl. Bauer und FI'I. Gey in jeder Rolle 
ausgezeichnet vertreten, voll Humor und Leben; die schwierigen 
6esangspartien wurden mit vollendeter Bravo'ur al1sgeführ •• 
. - Im Hof,healer ist in Vorbereitung: Conradi's "Braut des 
Flossgoues. " 
, Wien. Es verlautet, dass der seit Kurzem erst am hiesigen 
'Operntbeater fungirende CapelJmeister Herr ßllrbieri diesen Posten 
nächstens verlassen werde. Als dessen Nachfolger nennt mall dei) 
. I. 

Chormeister der Sillgakademia Hrn. S(egmayer. 
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: _ VOll IUaHand schrtibt man unterm 6. DezeOlber: Au öffent· 
lichen ~chauspieleD fehlt es nicbt, die von den verguügungsliebenden 
Ambrosianern eif,'jg besucht sind. Be~onders Musik und 'Vohl. 
,ibätigkeit sind die Passion der ft'Iailänder. \Vie der Witz in Paris, 
80 bier die l\lusik, Ja musi9ue court les rues. Wird musicil,t zu 
wohlthätigem Zweck, so darf mall auf die Bewohner des opulento 
J~lilano um so sicherer rechnen. In den nächslen Tagen wird zum 
Beslen der vea'waisten Kinder des FlötisteIl ßaboni eille Akademie 
im Teatro de' Filodram, matici stattfinden, an welchem unter anderll 
'Frau Lafon und ßottesini Iheilnehmen wel'den. Des lecztern lieue 
komische Oper:.,,11 diavolo della noUe"; wird noch in der jetzigen 
Stagione im· Teatro Radegonda zur Aufführung kommen, dessen 
Perle die Schüleriu des hiesigen k. k. Conservaloriums genannt' 
-"picco)a Malibrall", ist. Im T·catro He bat die dramatische Ge· 
seUschaft des gefeierten l\limen Rossi der melstens im venetiani
schen D.ialekt recirirenden Compagoie 6oldoni 8t>it einigen Tagen 
den Plalz geräumt. Im Tcatro Ca."cane, der herl'Hchen Akustik, 
in welchem einst die wirkliche MaJibran ihre Tl'inmphe gefei(~rt,· 
setzt eine akrobatische und tanzende Gesellschaft' die unheilvollen 
Traditionen des jetzt wegen der Jahreszeit gesdllo~scl1ell Teatro 
diurni fort. Ihr Repertorium besteht nämlicb t~beufalls aus Stücken 
in denen - wahrscheinlicb zum Frommen der VolkHrziehnng -
die Worte Hterribile; vendetta, assassini - die Hauptrolle spielen. 
Eine "Cirque equestreH mit Paslraua.Remilli.scelizcn, und z\V~i 
Puppentheater mit Gel'o(amo, dem Mailäudischell Sten(ore)lo oder 
Hanswurst, vollenden die Zahl der jetzt dem grossen und kleinen 
Publikum gebotenen SchaUSl)icle. Das gl'osse I, •. 1,.' Thealt~r all:. 
Scala afficirte ungewohnter \Veise vor einer \Voche mehrere 'rage 
binter einaude)' Riposo·, wesswegen t.lic verschiedensten Gerüchte 

durch die Stadt liefen, d" h. alle I'ein finanzielle.· Natur. Glücl,
licberweise sind jeczt alle Schwicl'igl,eitcll bt~seiligt. 'Vie ver
lautet, bat fortarl die Regierung selbst die Hauptverwaltung der 
Scala in die Hand gellommen, so dass die Hoffnung auf eine 
glänzende Stagioue dei Carnuvale, die am 26. d. mit dem l\larchisios, 
der ßendazzi, der Oper Vascouello, einer nenen dcs heliebten Pe
trella: ,,11 duca di Scilla" u. s. w. I,eginnt, nicht vef'loren gebt -
und die bishcrigen Impresarii. Gebr(idcr l\larzi, welche auch die 

grossen Theater in Venedig und Turiu verwaltelcn, unfel' geänderten 
Bedingungen einen weilern Contr,akt auf 6 Jahre abgeschlo~scn. 
Die jetzige Stagione deI:! A IItunnino schliesst ülJcl'm()r~cn lIIit dt'f 
Norlila oder USCOC(;o. Frau I.lafon i:;t VOll dmn Imj,resal'i n der 
ilalicnischen 0l)er in 'Vien, ~lerelJi t für die Friihjabrsaisou mit 
einern monatlicben Gebalt VOll 10,000 Lire gewonnen. Die neue, 
für diese Saison geschriebene 0PCI' dt~S jungen talentvoHen :\lacstl'o 
Fr. Petrocini, "L'Uscocco", konnte wegen lln\'orhcrges.l~h·cner Um· 
stände nur ein e Hepl'ise erleben. Der l\lacstro ist wie Bottcsini 
bei l\Ieyerbeer in die Schule g(~gangen das genügt Ulll zu wissen 
dass die Oper schöne Piecen enthält, welche ihm mit reichcm 
Beifall und Hervorruf gE'lohnt wurden. Das bizarre, zu lange, 
abet" mit poetischem Talent geschriebene Libr(!tto von I.... "'ortis 
potcnzirt die ScheussJichkeitcll des Dudcvallfschen "L'Uscoque". 
Der Tenor Sarti übm'ta'af sicb selbst. Maria Lafon bezauberte 
als Catarina Coutal'ini wie immer durch Hesang und dramatisches 

Spiel. 

••• Dr~sd~ner BlAtter schreibep: Ein, g~ru gesehener Gast ist 
alljährlich in der musikalischen Welt das Album von A. Waller~ , > , 

stein, der in seinem Fache jetzt bekanntlich ZlI' den beliebteäten 
Compo~jteuren ,zählt. Seine Arbeiten treten zwar nur unter de~ 

. I' ' 

anspruchlosen Form von 1'änzen auf, aber sie haben in~gesammt 
einen tieferen . Charakter und wir rnöchte~ ,sie eher kleine musi
kalische Genrebilder flennen, die nur das Gewand Terpsichores 
umgenommen, um leichter in. unser Herz zu schlüpfen. Das neueste 
Album liefert dafür einen neuen Beweis, und wir. können ver
sicbern, dass die Ueberscht'iften "Unglückliche Liebe" (Polonaise), 
"Das Vis-a-vis" (Pon,a), "Die, Erinnerung an OstelJde" (Polka
l\lazurka), "Aus der Jugend zeit" (Polka.lUazrll'ka), "EI'illnel'ung 
an München" (Gambrinus· Polka) und" Das Ständchen a (Varsoviana) 
nicht bJosse Tirel ohne Inhalt sind. Die Aus8ta~tung ist eben so 
pracht- als geschmackvoll. 

... In Amste."dalll sang aus l\langel eines ersten Tenoristen 
FräuJein Trobisch aus Wien in R05sil.i's "Barbier" den Grafen 
Almaviva. ' 

•• - In Antwerpeu tritt: eine grosse :Musikschule in's Leben, die 
die Stadt bereits mit 6000 Francs rllodirt hat. 

.: Joachim ist im Besitze eines Sonette's, das ßeethoven 
zur Vel'mählungsfeicr ßeUiE:a's von Arnim schl"ieb. Der Violin .. 
virtuose erbielt es VOll der von Beetboven in W orlen Besungenen 
zum Andenken. 

.: In Hannover hat eine 0l;er "Ilka" von Doppler (Flötist 
im Orchester des Kärnrhnerthortheatels in Wien) gefallen; viel 
ungarische Volksmusik ist in dem Werk verbreitet. 

-: Die "Signale" erzählen folgende hübsche AneJ,dote: "Du 
componirst also immer noch ~" fragte den alttlD Weigl, den Com
ponisten der "Schweizel'familie", ein zum Besuch kommender 
Freund. "Ja wohl" - lautete die Antwort des alten Herrn -
"ich bin einmal daran gewöhnt, aber ich habe gar keine Gedanken 
mehr und da habe ich mich ganz auf die Kirchenmusik gelegt", 

-: Frau Bürde·Ney wird die Zeit ihres Urlaubs, der die 
l\'lonate April, l\lai und Juni umfasst, diesmal zu einer KUDslreis6 

nach Paris benutzen, um dorl in Concerten und in der grossen Oper 
zu singen. 

.: In der 2. Hellmesberger'schen Quartettsoiree zu Wien 
kameli u. a. ein ftlalltlscript.QuarteU von Joachim Raff zur Auf
führuug. Es wird eine ComJ)Osition von ~rossem musikalischen 
und dichterischcm 'V ord.e genannt_ 

".o .l\Ian schreibt aus Loudon, dass die ifalienische Oper, 
Queens Theater, nunmehr geschlossen ist, wobei Lord \Vard, einer 
t.ler Hauptunternehme .. , L. 10,000, ca. 60,000 ·TI,)r. vel'liert. Dass 
es solche Theate.-f.'eunde in Deutschland gäbe! Bei der St. Jam es 
Hall, wo viele Musikfreunde interessirt sind, wird auch Ende des 
Jahres ein Deficif herauskommen. 'Eine beigefügte Notiz über eng
lische Honoral'e tbeilen wir ebenfalls als charakteristiscb mit. 
Die l\lalibrall erhiclt hei jedem Auftreten in lhllry l",an6 L. 160 
Grisi in Newyork für eine Vorstellung L. 400, J.6ablache für eine 
Gesangs.ullde bei der Königin Victoria L. 40, Alboni und Maria 
singen l,einen Abend unter 2,300 Frcs., und Herz und Thalberg 
verdientcn währen,) einer Reise in Amerika über 300,000 Frcs. 

*: Clal'a Schumallll spielte ill ihrem zweiten Concerte in 
\Vien Tänze VOll Johanlles Brahms - angeblich "im bengalischen 
Seyl", Oie Lpzgr. Ztg. f. 1\bk, kann zur AufklärllDg über diesen 

komiscben Drucl,reblcr die Notiz geben, dass es "Tänz'e im un
garischen Sryl" gewesen sind . 

•• * In Kopenhagen soll Signora Pepita S 4,000 Thaler ertanzt 

habcn • 
• : Aus St. Petersburg brachten mebrere deutsche Blätter vor 

Kurzem die Nachl'icht Von einer auf der Bühne ausgefühl,tcn Er
mordung' der Sän"'Cl'in Averollich durch den Tenor iUolmauoff; 

!'" ::I 

Niemand ahet' in Hussland hat diesen gl'allsamen Tenor nebst der 
unglücklichen Primadonna je lebendig gekaunt. 

.: Die 'lnltsikalische Bibliotltelc des vel'storhenen österreichi
schen Generals von Koudelka, bestehend aus eincr Anzahl seltener 
und ,Sdlf werthvoller \Yerke, meist aus dern 15. und J 6. Jahr
hUllder.~; ,wird am 17. Januar in Berlin durch die Buchhandlung von 

R;' Fricdländer &: Sohn versteigert. 

'VerantwortJit:her Redacteur F. SCllO'IT. - Druck nn RE1JTER und WALL.o\U InBaln, 
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